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SBomort

^Vy^dlfolöenbe IRücfblicfe n)urben am 6. iJebruar 1918

4/1 3um 2(b|d)Iu^ gebrad)t.

Steuere öueEen, rote has ücrbienftooUe 3Sud) bes (Eib=

genöffifd)en Tla\ox5 25 1 r d) e r über bie 9Jlarnejc^Iacf)t; finb

nic^t benu^t toorben, ebenforüentg bie im ©ommer 1919

er|(f)ienenen 23en(l)te bes 9ö'larfd)oll0 %vend} unb bie

SR u r i c e |cl)en SSeitröge "Forty Days in 1914". 2tu(^

mürbe havon 2tbftanb genommen, bas 3Ber! bes (Beneral5

SSaumgarten^drufius in ben ^reis meiterer 2Se=

trad)tungen 3U 3iel)en, |o bebeutungsüott beffen 2tu5fül)run=

gen aud) finb, ebenfo bie 23eröffentlid)ungen bes f^elb»

marfd)all6 ö. 5BüIom unb bes ©eneraloberft o. i)aufen.

9^a(l)träglict)e ©rmägungen maren burcf)au5 fern3U=

l)aüen. !Diefe ®infci)räntung erfd)ien um \o notmenbiger,

als bie 2tuffaffung ber ßage im i)auptquartier ber I. 2trmee

üom 3af)re 1914 in U)xex Darlegung oon ieglid)er 35eein=

fluffung unberührt bleiben follte.

Die SBa^rung biefes ©efic^tspunftes gab 3SeranIaffung,

im Xejte ber 2tusfül)rungen bie entfd)eibenben Urfunben

wortgetreu mieber3ugeben.

Der ©tanbpunft bes OberbefeI)Isf)abers in SSeurteilung

ber (BefaJ)ren eines SOflarne^Überganges — 2lnfang 6ep=

tember 1914 — ift im brüten 2rbfd)nitt biefer mücfblirfe

bargelegt.

Der fd)mebi|d)e ©eneralmajor oon 9lorbenfman
I)at in feiner 6c^rift „6trategifd)es aus bem SBeltfriege"

mef)rfad) treffenbe ©ebanfen entmicfett, fomeit il)m bie ber3eit

flie^enben Quellen ©elegenljeit boten.



IV S3ori»ort.

!Da5 aSerpttnis 5röi|d)en bcn 2lrmee=Dbcr!ommanbo5

I unb n gcftaltete fid) mögtid)ft cntgegenfommenb. SSct

abtt)cicf)cnben 2luffaffungen oertrat jebc ©teile bie eigenen

2tbfic{)ten; ob me^r ober minber mit fad)tid)er 25ered)tigung,

ftel)t bal)tn. ©ine lücitere ge|d)ic^tlid)e Oorjd)ung \)ai I)ier

9'led)t 3U fpredjen.

2)ie ßage nad) ber notmenbigen „Umgruppierung" ber

beutfcl)en 2ße[tarmee er|d)ien feinesmegs ungünftig, fofem

eine a5e|d)rän!ung ber !riegspoIitijd)en unb ftrategifd)en

3iele recf)t3eitig unb in gröBerem Umfange mit Stusnüfeung

ber ftrategi|(^en 6cf)n)äd)en bes ©egners in bie erjd)einung

unb in SBirfung trot. Sie oufaufinben, ift i)auptaufgabe

ber I)öd)ften gül)rung im Mege.

S5ernn=(Brunemotb, fjebruar 1920.

©cnerotoberft.
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Einleitung.

Sie 58etrad)tungen finb gegrünbet auf öie in ber Stniage

angefüf)rten ^riegeaftcn, Scnff^riften, 5Berte unb

XagcsDermcrfe bes Oberbe[eI)l5f)aber5. 6ie bestüecfen nad)

Tla^qahe bes vorläufigen ©taubes frieg5gejd)id)tlic^cr j^ov--

fc^ung eine rid)tunggebenbe ©rgänsuug bi5l)er oeröffent=

Iirf)ter Sd)riften unb 2Süd)er, oon benen Stegemanns erfter

5ßanb bie gef)eimen Senffäben ber-^eerfül)rung mit t)erDor=

ragenbem 2tl)nung5r)ermögen oielfad) auffinbet unb bie 3u=

famment)änge ber Strategie mit großer 5Bilbefunft ^erDor=

I)ebt. S{)re (Brunblage ift eine 2)en!jd)rift bes Ober!omman='

bos ber I. ^Trmee, meld)e if)re ©ntftef)ung ber leitenben i)anb

bes (If)ef5 uerbanft unb mäf)renb ber kämpfe im ©tellungs^

friege an ber ^lisne in ben 5Bintermonaten 1914/15 öerfafet

mürbe, ©ro^e ©reigniffe ftanben frijd) unb unüermijcf)t im

(Bebäd)tni5 aller beteiligten Stellen. Durd) 5'lieber|d)rift

biefes 2Sericl)te5 unb il)re SBeitergobe an einselne l)ol)e Offi=

giere foUte alten Unflarl)eiten unb röiberfprud)5Dollen (Be=

rü(f)ten über 2lufgaben unb i^ül)rung ber I. SIrmee ein ©nbe

gemacf)t, füllten bie gemaltigen Ceiftungen ber Strmeeforps,

bes ^aüallerieforps imb il)rer ^ü^rer mit 9'lacl)brucf in bie

richtige ^Beleuchtung geftellt merben. Siefe Senffdjrift, biefer

3Serid)t l)atte für bie ©lieberung bes Stoffes bie fjelbgugs^

abfd)nitte SSrüffel, Somme, ©ranb SEKorin, Ourcq, 2lisne ge*

mäl)lt. Sie erfdjeint gmecfmäBig; biefe Ü^ücfblicfe auf eine

gro^e 3ßit merben il)r im mejentlid)en folgen.

0. filurf, OTarfe^ auf iporis 1914. 1



2 Einleitung.

2)er bamalige Staub ber Ouellenforjc^ung bis etroa

2IpriI 1915 gel)t aus ber (Einleitung jenes 25eri(J)te5 I)er=

üor; es er|d)eint ba^er rt)id)tig, biefen im Sßortlaut onsu»

füF)ren.

„Der Sarftellung bes SSerlaufes ber Operationen ber

I. 2Irmee öom SSeginn bes 23ormarjd)e5 bis 3um ®in=

treffen in ber 2Iisne=6teIIung liegen lebiglid) bie bitten

bes Obertommanbos jugrunbe. (Es fonnte stüor bie

jebesmalige operotioe ßage einmanbfrei fo gefc^ilbert

werben, rüie [ie fid) nad) ben beim 2trmee=Dberfommanbo

üorliegenben 2Beifungen, 5flad)rid)ten unb SJJlelbungen

barftellte unb bie ©runblage ber 3u faffenben ent|d)Iüjfe

bilbete, bod) mar es nid)t möglid), biefe unb bie bomaligen

2tuffa[fungen im 3u!ammenl)ang mit ber @ejamtlage

irgenbmie fritifd) 5U betrad)ten. ^ud) fonnte bie Stus*

arbeitung meber bie (Befe(f)tstötigteit ber Strmeeforps

(md)t einmal annäljernb!) einmanbfrei barftellen nod)

beren ©rgebniffe gebü^renb raürbigen. 2)a3u märe einer=

[eits (Einblicf in bie Elften ber 9^ad)bararmeen unb ber

Dberften 5)eere5leitung, onberjeits bas 2)urd)arbeiten ber

Elften ber ^Trmeeforps unb !Dit)ifionen erforberlic^ ge=

mefen, bie bem STrmee^Dberfommanbo nidjt gur 23er=

fügung ftanben. 2)ie in biefer 2lrbeit gegebene Sarftetlung

ber (Ereigniffe i[t oon ben ©eneraltommanbos ber feiner=

seit 3ur I. 2Irmee gel)örigen Strmeetorps, fomeit jie er=

reid)bar maren, ober oon (Seneratftabsoffiäieren, bie ben

©eneralfommanbos ongeprten, auf it)re ge|d)id)tnd)e

5Hid)tig!eit I)in geprüft morben.

Gs erjd)eint nunmel)r an ber S^xi, bie bamaligen Quellen

nod)mal5 gu fid)ten, oom ©tanbpuntt bes Dberbefel)l5l)abers

3U ermeitern, aud) bamals megen 5Haum= unb ^^itniangels



einleftung. 3

gurücfgcftellte 2lftenau53üge, 2ScfeI)Ie, 3Setrad)tungen I)eran=

3U3ieI)cn unb bie Sd)ilberungen ber ©reigniffe auf bem voe\t=

Itcf)en bcutf(f)en i)eerc5flügel im 2tuguft=6eptember 1914 in

ein f)eUere5 ßid)t 3u rücfcn. Samit foU aud) jenem „58erid)t"

ber Stempel unr)ergängtid)en Sßertes aufgebrücft raerben

als einem 2Begtoeifer im (Bange rei^enber i)eere5bea)egung.

©ine nun ßurücfliegenbe mel)riäl)rige 3ßitfpanne !ommt einer

Erörterung in diul)e 3ugute.



O (m 2. Sluguft 1914 fanb bie erfte 5Scjpred)ung bes Ober*

>vt bcfGl)l5l)aber5 ber I. 2trmee mit bem 3um G^b^f bes

(Beneralftabes ernannten ©eneralmajor ü. ^uI)! \tatt, ber

bi5t)er al5 Dberquartiermcifter im (Broten ©eneralftabe unb

für ben „SQßeften" tätig gemejen mar. ^od) am jelben Xagc

begab \id) biejer nad) Stettin, bem i^ormierungsorte bes

^Hauptquartiers ber I. 2rrmee. 2)er Oberbe[eI)l5l)aber folgte

am Xage barauf. STm 4. 2Iuguft fanb ber einleitenbe 5ßor=

trag bes ef)efs unb bes Oberquartiermeifters über bie 2(uf=

gaben ber I. STrmee einen gänslid) übereinftimmenben 2Ib=

fd)Iu^. 5)er 2Irmee fiel als Flügelmann aur 9'led)ten bes

@efamtl)eere5 im Sßeften eine bebeutungsüoUe Slufgabe in

2ru6füf)rung ausgreifenber 5Bemegung unb oermutlic^ ge=

maltiger ©{f)menfung burd) Belgien, bas 2Irtois, t)ieUeid)t

bis in bie ^icarbie 5U. ©rfifl)tlicf) maren meite Üläume mit

I)orten Rümpfen ju burd)meffen unb ^inberni|fe 3u über=

minben. Sd)nelligfeit ber SSemegungen mu^te 93orbebin=

gung bes Erfolges fein, um bas in ber %exm liegenbe ^S^el

3u errei(i)en: 3unäd)ft bie belgifd)e, bann bie englif(f)e fian=

bungsarmee gu fprengen unb fran3Öfifd)e ^eeresteite an3u=

fallen.

Die beigefügte ^riegsglieberung ber I. 2trmee umfaßte

3unäd)ft bas II., III., IV. 2trmee!orps, III. unb IV. S^eferoe*

torps unb bie ßanbtt)eI)r=3Srigoben 10, 11 unb 27. !Das

IX. 2Irmee!orps foUte bemnäd)ft miteingegliebert merben.

2Sei ben beiben S^leferoeforps befanb fid) feine fd)mere ^Ir^

tiUerie, unb beren 2tusrüftung mit 9}lafd)inengen)eI)r=^om=



Srüffel— SIntrocrpcn.

pagnien mar l)'6d)\i ergänsungsbcbürftig. 2)a5 III. 9flcferüe=

forps 3äl)lte beren fiebcn, ba5 IV. nur oier. 2)ic @cfamt=

ftärfc bcr 2Irmce betrug üorläiifig 142 SSataiUone, 37 (E5!a=

brons, 110 ^Batterien, 21 ^ionier=^ompagnien. Sn ra|rf)er

2luffteIIung roaren bic 3ugel)örigen \o überaus n)id)tigen Sam=

tät5ö S[Runition5=, 23erpflegung5= uub 23er!ef)r5formationen

begriffen. Unter ber bel)err|d)enben ßeitung bes (rf)ef5 unb

bes Oberquartiermeifterö, bann bee ©eneralarstes unb 55n=

tenbanten erfolgten bie 3i^lcinimenjeöung, 21rbeit5gliebe=

rung, geiftige Surdjbringung ber 6täbe mit 9'luf)e unb ftet=

gerten ben gejpannten Dienfteifer unb bic brennenbe 25e=

geifterung auf has 5)öd)fte.

2lm 7. 2Iuguft abenbs tonnte ber Stab bcs Dberfom=

manbos Don Stettin mit bem i5'al)r3iel (Breoenbroid) in

^emegung gejel5t merben. Ser :^nQvexhl)v ber meftmärts

beförberten Xruppen ooUjog fic^ erfennbar mit notmenbiger

peinlid)er Orbnung. 5ßeoölferung unb Xruppen roettciferten

in t)aterlänbi[rf)en Hunbgebungen; bie ben Xruppen feitens

bes Xag unb ^ad)i unermüblid) tätigen S^oten ^reuaes unb

jeitens bcr übrigen ^eoöüerung bargereidjten fiebcnsmittet

gingen erl^eblid) über ba5 ^fZotmenbige I)inau5.

Ununterbrocfjene Xätigfeit bes Stabes gipfelte in

ernfter 2Irbeit, 23orträgen, entjd)Iüficn, 5^arf)rid)tcnermitt=

lung; bie notmenbige (Erfjolung befdjrönftc fic^ auf ein @e=

ringes. ©lüctlid) erjd)ien bie 3ujammenfe^ung bes Stabes,

u)ic eine ereignisüolle 3i^fi^'i[t beftätigen follte.

2)er (ri)ef bes ©encralftabes ber I. 2(rmee, ©eneral=

major v. ^ u I) I , mar ein I)od)bebeutiamer DJZann, tatträf=

tigften £I)arafters, umfaffenben 2BeitbIicfs, Don großer

innerer mie äußerer ^ul)e, I)öd)fter (Beiftesbilbung unb oon

einer perjönlid)en Xapferfeit auf (Befed)tsfelbern, metcf)e gc-

Iegentlid)e S[RaI)nungen bes ObcrbefeI)l6f)abers erl)eij(f)te.



SSrüffcI— 2(nta)crpen.

Dberft v. ^Bergmann, Oberquartiermetfter, üon ber=

felbcn S'lücffic^tslofigfeit gegen ftd) in allen ©efal)ren, ooll

lebenbiger, ni(f)t 3U ermübenber 2trbett5fraft, trat f)exvox als

forgfamfter Pfleger bes rt)td)ttg[ten Drganes im ^eeres*

förper, bes gefamten SBefens für Kolonnen, Xrains, 93erfel)r,

6i(f)erung, SSerbinbung, ©rfa^, 9Jlunttton unb anberes, ein

fraftüoUer i)üter feines Dienftes im i)auptquartier.

Oberft ü. 33 e r e n b t , in ber Stellung als ©eneral ber

SIrtillerie, ermarb fid) größte 23erbienfte bei Stusnutjung

feiner SBaffe in entfd)eibenben kämpfen, im 23emegungs= mie

im 6teIIungsfriege unter Dorbilblid) felbftlofem ©infa^ feiner

?l5erfon in allen 6d)Iacf)ten, Xreffen unb ©efec^ten. Sn

granfreid), an ber SBeic^fel, ber Sonau, auf bem SSaltan,

in Stauen — überall ersmang er burd) ©infafe feiner Sßaffe

od)tunggebietenbe ©rfolge. dv foUte teilnel)men an größten

(£ntfd)eibungen bes Meges.

©eneralleutnant Xelle mar bem Dberbefe^IsI)aber

burc^ bie ^Belagerungsübung ^ofen 1907 unb als ^omman=

beur ber Pioniere im 23ereid) bes I. 2trmee!orps bei geift»

üoUer unb bienftfid)erer !Durd)bringung feiner Dielgeftal=

tigen Xöttgfeit auf bas oorteilfjaftefte fel)r nal)e Befannt gc=

morben. Zaq unb 9flad)t aufs äu^erfte rüljrig, räumte er

auf feinem großen ©ebiet bis in bie oorberften ßinien im

Kriege ber Semegung mie in bem ber ©tellung mit allen

^inberniffen, 2Biberftänben, Irrtümern meit üorausblictenb

auf — eine 23orbebingung bemeglic^er i5ül)rung ber SOflaffenl

3m 6teIIungs!riege befrud)tete feine einfielt unb Xat=

fraft bie entfagungsooUen SIrbeiten ber ru^mreid)en Pioniere

ber I. 2(rmee.

iJerner fei bes im fiaufe bes Krieges 3u frü^ für ben

großen SSermattungsbienft ber 2(rmee oerftorbenen Strmee*

intenbanten ß i 1 1 9 , bes Slrmeearstes unb Obergeneratarstes



IBrüffel— Slnttücrpen.

Dr. X f) e I in feiner groBsügigen Oür|orge bes gefamten

©anitätöbienftes fotoie aller SJlitarbeiter im Stabe rül)menb

unb banfbar gebadet. 5Bei einem foId)en ©efüge bes 2Irmee=

^tabes, beffen (£I)arafter feljr balb I)en)ortrat, tonnte man
üertrauensüoU ben großen 2Bed)feIfälIen bes Krieges ent=

gegenfe^en. (£rnfter, fefter Sßille wav bei allen 3)ZitgIiebern

bes Dberfommanbos oertreten. Sie füf)renben 5Dlänner

ujaren fid) bes SD'^oItte|d)en SOBortes beraubt: „5öcnn man be=

benft, mie menig oon ben Erfolgen man fic^ felbft 5U3U=

f(f)reiben l)ai, unb ba^ ©ott in ben 6d)macf)en gro^ ift, |o

lernt man oon jelbft 5ßejc^eibenF)eit." T)%u übermies ber

unfterblidje 3Ö^ei[ter bes Krieges bas 5)auptDcrbienft am @e=

lingen „ben braoen Xruppen, bie, mot)in man fie auc^ meift,

ju fiegen miffen."

Sic im ^rieg unb f^rieben gemad)ten (Erfahrungen eines

langen ßebens unb bie grüd)te oieraigjä^riger triegsgefct)id)t=

Iic{)er Stubien 3ufammenfaffenb, legte ber Dbertomman=

bierenbe folgenbe (Bebauten nieber, bie burd) bie Q^t)efs ber

2Irmeeforp5ftäbe im 23ortragsroege ben ^ommanbierenben

©eneralen ber 2(rmee sugönglid) gemad}t mürben:

„Sie 9^egler bemeglid)er, erfoIgreid)er ^riegfül)rung finb

friegsmöfeig ausgebilbete, in S^d)i gel)altene Xruppen unb

STusnu^ung ber 3eit. 6d)neUigfeit oI)ne i)aft in ber

nieberen mie fjö^eren Oüt)rung, Steigerung ber angeborenen

Xapferfeit als f)öd)ftes (But mad)fen aus foId)en (Brunbtagen

f)erDor. Die Xage it)äl)renb bes Slrmeeaufmarfc^es unb bie

forgenfd)mere 3eit narf) biefem in allen ßagen, in benen es

mit Stunben, SKinuten 3U geiaen gilt, foU unb mufe fort=

bauernb ber ©rl^altung unb Steigerung ber Kriegs»

braud)bar!eit ber Xruppe gemibmet fein. @efed)ts=

mäßige ^anbl)abung ber 5öaffe im Quartier, 53imat ober mo

es fei, üor 33eginn bes ^Bemegungsfrieges unb nac^ it)m,



58rüffel— Slntmerpen.

fcf)IieBt bisfjerige ßücten im tüirfungsüoUen ©ebroud) ber

2Baffen bei eingesogenen 5D'lann|c{)aften, benen infolge gefe^=

nd)cr i)inberung Übung5gelegenl)eiten geminbert roaren. Sies

trifft für alle 5Baffen ber ßinie, ber fianbn)el)r, ber etappen=

unb Xraintruppen 3U. OF)ne Übermübung, aber belebenb,

bas Selbftoertrauen ftärfenb, ftellt fie eine 3D'leI)rungber

moraIifd)en ^raft bes SÖlannes bar. Diefe ift iias

i^unbament gefed)tömäBiger Xätigfeit. Sebe menfd)Iid)e

fieiftung in il)ren 5)öd)ft3ielen bleibt im Kriege erreict)bar,

roenn aud) bie unteren %ül)xex ha^ eine :Sk{ im 2luge be=

I)alten: SBaffen erfolg gegen Überlegenf)eit.

@erüd)tn)eife, minbergroBe 2BaffenIeiftungen bes i^einbes ols

oortoeg 5U ne^menben ©eminn an3ufel)en, ftellt einen

fcfjiüeren i^et)Ier bar. ®r oerfd)Ieppt ®rreid)bare5 unb üer=

flimmert fd)nel(e, fd)n)ierige unb nur mit Aufbietung ber

äu^erften ^raft ju erreidjenbe ©rfolge. 2)er 2Bege, bie ©e=

fed)t5fraft 3U erf)öf)en, 3U erhalten, finb un3äl)lige. 6ie paffen

fid) bem (£l)axattex, ber ©eiftestraft ber %ül)xex an. 3n ba5=

felbe ©ebiet gel)ören täglid)e übcrmad)ungen I)öd)fter 5Dflarfd)=

fäljigteit mit it)ren 3aI)Ireid)en f)cranfd)Ieid)enben tjel)lfteüen

I)infid)ttic^ SBunblaufen, innerer mie äußerer ©d)äben, bes

33efcI}Iag5, ber 6ef)nen, ber !Drucffd)öben; bann raftlofe ^^öx--

berung ber SJlunitions^ itnb SSerpflegungsfrage, ber gefamten

©efunbl)eit5pflege oon allen 5BefeI)l5ftellen bis 3um 2Irmee=

Dbertommanbo l)inauf. Sebes 5Zad)laffen auf nur einem

biefer ©ebiete minbert bie ©efed)t5!raft ber 2lrmee. 2trg=

möl)nifcf) finb alle 2lbgänge 3U übermad)en — fie feien benn

burct) ben 3ö)ang ber ßage geboten. Slein ©en)el)r, !eine

ßan3e barf in ber ©efed)t6entfcl)eibung fel)(en. ©s ift ein

©ebot eiferner Dlotmenbigfeit in unferer Kriegslage."

SSier ta!tifd)e ©efid)t5punfte maren als eriüäl)nen5U)ert

beigegeben. ^Derartige ober öljnlidje ^inmeife feitens ber
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2Inneetorp5 fonnten mit b%u beitragen, bie überquellenbe

fro^e 23egei[terun9 ber Xruppen meljr absulenten auf \)cn

(£rn[t fommenber Xage.

2)er 3unäd)ft midjtige 2Irmeebefei)I mürbe toäljrenb ber

49[tünbigen ®ifenbaf)nfal)rt Stettin—(Breüenbroid) enttüor=

fcn unb nad) ^tntunft im 2Iufmar[d)gebiet am 10. Huguft

erlaffen: „!Die I. 2Irmee marjrf)iert auf bem äu^erften red)ten

5)eere5flüget auf. Sobalb bie SScrfammtung im 2Iufmarjd)=

gebiet ooltenbet ift, mirb fie fid) auf 2lad)en 5ufammen5iel)en

unb unter SSermeibung I)oIIänbifd)en ©ebietee an ben nörblid)

ßüttid) jmifc^en 93ife unb 5)er5tal über bie S[Raa5 fül^renben

©trafen bereitftellcn. Das 3iifa^^ßn3iel)en ber 2Irmee auf

Stachen unb iljre 23orfüI)rung über bie Waa5 muB |d)nell er=

folgen. 2)ie SSerfammluug auf engftem !Raum unb ber tief=

geglieberte 23ormarjd) erforbern forgföltige SSorbereitungen.

(Bro^e 5IRarfd)Ieiftungen merben oerlangt luerben!"

Diefem 53efe[)I lag folgenbe 2Iufmarfd)ann)eijung ber

Oberften i^eeresleitung 3ugrunbe:

„Die 5)auptfräfte bes beutfd)en 5)eerc5 follcn burt^ 95e(=

gien unb ßujemburg nad) t^^rantreid) Dorgef)en. ^l)r 23or=

marfd) ift als Sdjmenhmg unter geftf)alten bes 2)rel)punttes

2)iebeni)ofen—3J^ct3 gebad)t. ^^alls Belgien fid) bem 2)urd>

marfd) miberfe^e, folle ßüttid), um bie burd) biefe t^eftung ge=

fperrten aJZarfd)ftra^en frei3umad)en, burd) bie II. 2(rmee ge=

nommen merben. i)ier3u maren bem ^ommanbierenben ©e=

neral bes X. SIrmeeforps aud) bie 11. ^nfanterie=53rigabe bes

III. 2Irmeetorps unb bie 14. bes IV. SIrmeeforps üon ber

1. 2Irmee unterftellt. Die I. Strmee foUte, fobalb bas 3unäd)ft

nod) ber II. 2trmee 3ugetei(te IX. Slrmeeforps t)orge3ogen

märe, in 9flid)tung 2rad)en Dorrüden. ^aä^ ber 5BegnaI)me

üon ßüttid) unb nad)bem fid) bie I. unb II. Sirmee in 5)öI)C

üon ßüttid) an ber 33ormarfd)ftra^e bereitgeftellt, mcrbe ber
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allgemeine 23ormarfd) ber ^auptfräfte oon ber Obersten

Heeresleitung befof)Ien.

„Sie II. 2trmee marftf)iert mit bem red)ten glüget auf

2Bau)re; bie I. 2trmee mirb 3SefeI)I erl)alten, auf 35rüfjel 3U

marfc^ieren, unb bie red)te x^tante bes 5)eere5 becten. 9I)r

23orgef)en töirb, neben bem ber II. 2trmee, für bie ©ct)n)en=

!ung bes i^eeres ma^gebenb fein."

2)er I)öf)ere Äaoallerietommonbeur 2 — 2., 4., 9. ^a=

üaUerie=2)iDifion — mar 3unäd)ft ber II. 2Irmee unterftellt;

er foüte beim 55eginn bes 23ormarfd)e5 unmittelbar unter bie

Oberfte i)eere5leitung treten unb nörblid) 9lamur gegen bie

ßinie 2tntmerpen—Trüffel—©Ijarleroi t)orgeI)en, um ben 23er=

bleib bes belgifd)en 5)eere5, eine etmaige ßanbung englifc^er

Gruppen unb ein 2tuftreten fran5öfifd)er ^röfte im nörblid)en

^Belgien feftäuftellen. ©r I)atte auc^ ha5 Dberfommanbo ber

I. 2rrmee mit aj^elbungen 3U oerfe^en.

3n3mifd)en üoUsog fid) ber 2Iufmarfcf) ber I. 2(rmee Dom

7. bis 15. Sluguft auf bem linten 9^I)einufer norböftlid)

2Iac!)en mit bem (FtappenI)auptort !Düffelborf reibungslos.

SSeim Eintreffen bes 2Irmee=Dber!ommanbos in ©reuen*

broid) am 9. ^luguft abenbs mar bie ßage mie folgt: Die

©tabt ßüttid) ift nac^ bem goll bes i^orts 23ard)on — 8 ^iIo=

mcter norböftlid) ßüttid) gelegen unb red)ts ber Waa5 an

ber füblict)en ber 3mifc^en ber I)oIIänbifc^en ©ren3e unb ber

t^eftung naä) 2ßeften 3iel)enben $Bormarfd)ftraBen — ge=

nommen unb com ©eneral v. (Emmid) mit brei SSrtgaben

befefet. 2)ie 25efd)ieBung ber anberen i^orts roirb r)oraus=

fid)tlid) am 10. Stuguft beginnen. 2)ie SSrücfe üon SSife ift

3erftört. 3n SSrüffel follen fid) au^er belgifc^en auc^ fran=

3öfifd)e Xruppen befinben. 5ebod) ift bas I)ier in 25etrad)t

fommenbe 2. fran3öfifd)e Slrmeeforps geftern bei Dieben*

I)ofen feftgeftellt. 255af)rfd)einlid) merben ©ngtänber in ^ee=
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brügge au5ge[d)ifft. Die 2Iu5labungen ber [ed)tenben Xrup=

l)en ber I. 2(rmee, bie bes III. unb IV. ^Irmeeforps merben

nm 11., bes II. am 12., bes III. ^Heferoeforps am 13., bes

IV. ^Hejeroeforps am 14. beenbet fein. 2IIs Xag bes 93or=

mQv[d)es burcf) 2Iacf)en lüirb ber 14. 2luguft in 2rusfid)t ge=

nommen.

2rm 10. Hörte fid) bie ßage etoas. Die 2. unb 4. ^a»

i)alIerie=Dioifion f)aben, über Saint Jronb Dorget)enb, Xeile

ber belgi|d)en ^acallerie-DiDifion auf Xirlemont 3urüc!=

getrieben. STucf) bei Dieft, 50 Kilometer füböftltd) 2tnt=

loerpen, ift feinblic^e ^aoallerie gemelbet. Der 9. ^aoaIIerie=

Dioifion Dom ^aoaüerietorps bes ©enerals v. b. ajlanoi^

gelingt es nid)t, 3a)i|rf)en ßütticf) unb 5)U9 bie SOZaas ju über=

fdjreiten. Xeile bes IX. Slrmeetorps finb nörblid) ßüttid)

an unb über bie SO^iaas gefc^oben. Die 2BieberI)erfteIIung

ber 5ßrücfe bei 5ßi|e ift im geuer bes fjorts ^ontiffe nid)t

möglid), besljalb mirb nörblid) baüon bei 2i^l)e burd) bas

X. 2Irmeeforps eine ^rüde gefd)Iagen. 2Iud) bie Srüde bei

2(rgenteau ift jerftört, bie bei 5)er5tal in unferer 5)anb. Sin

unterbrodjenen unb aufgeriffenen ©trafen finb 3aI)Ireid)e

2tusbefferungen nötig. Die nid)t geflörte ßage um ßüttid)

löBt Dorab (Entfd)Iüffe nid)t ju. (Es mirb lebiglid) ber fd)n)ie=

rige SSormarfd) burd) 2rad)en vorbereitet. Um 9 UI)r abenbs

trifft Sefe{)I ber Oberften 5)eeresleitung ein: „Die ^ereit=

ftellung ber I. 2(rmce an ben gemö^ 2tufmarfd)anmeifung

gugemiefenen 9Jiarfd)ftraBen bis in S)öl)e oon ßüttid) I)at fo=

gleich 3u beginnen. IX. 2trmeeforps nod) bei ber II. 2Irmee.

Diefes rüirb ©trafen mit eintreffen ber I. 2lrmee räumen."

SIIs Xag bes 93ormarfd)e5 burd) 2rad)en mirb barauf=

I)tn ftatt bes 14. ber 13. Sluguft feftgefe^t; für ben 12. roerben

23erfd)iebungen be?)ufs 5BereitfteIIung ber ^Trmeeforps 3um

SSormarfd) angeorbnet unb foUen mit ben 2Infängen er=
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ret(f)en: t)a5 II. Slrmccforps 5)er3ogenratI), \)a5 IV. SSirt, bas

III. Sßeiben, ba5 III. unb IV. D'lcjerDeforps nad) SiJlo^gabe

il)rer 2lu5labungen folgen, bie on weiter oortöärts gelegenen

Orten ftattfinben fönnen. 2tllenfall5 ftel)t biejen beiben 9le=

ferüeforps frei, einen Xaq fpäter ansutreten.

2lm felben Xage, bem 10. 2Iuguft, njurbe bie midftige

Stnmeifung für ben 2)urd)marfd) oon 3Iad)en gegeben: „Sie

(Siabi vo'ivb r)orau5fid)tlicf) ouf brei Strafen burd)fd)ritten

mit bem II. 2trmee!orp6 unb III. IReferueforps Ü16er ^er*

gogenratf)—9^id)terid)—SBeftranb oon ^ad)en— ^. Stbams*

I)äu5d)en—^ö{)e 341 ber ©eneralftabstarte—©emmenicf);

mit bem IV. 2Irmeeforp5 unb IV. yie\exvetoxp5 über 2Sir!

meftlid) ©ucf)en—SBürfelen—2tacf)en5 SfJlitte—^^reu^ifd) WO'
resnet; mit bem IX. unb III. 2trmeetorp5 Söeiben

—

paaren—Dftteil oon 2Iad)en—(Ei^natten; eine 6ti33e mar

beigegeben. — Ser ^ommanbant Don 2tad)en, ©eneralmajor

V. Stumpff, I)at bie 9Jlar|d)ftra^en in ifirem 3uge burd)

2tacf)en feftjulegen, 3um !S^ed ber (Bef)eimt)altung nid)t mit

ben ^lummern ber Slrmeeforps ju be3eid)nen unb fie gegen

bie übrigen Xeile ber 6tabt ab3ufperren. dx f)at, fobalb ber

SSormarfc^ befoI)Ien ift, ben 2Irmeeforps, meld)e -angemiefen

finb, SSerbinbung mit il}m auf3unel)men, S!i33en ber für fie

ousgemä^Iten ©tra^en3Üge entgegen3ufenben. ©r ift oer=

antmortlid), ba^ ber Surdjmarfd) burd) bie 6tabt oI)ne

©todungen im tJlu^ bleibt unb ba^ bie Xruppen feine an--

beren als bie 3ugemiefenen Strafen benufeen. Den Xruppen

ift befofjlen, feinen 2(norbnungen unbebingt Sotge 3U leiften.

Sebe Unorbnung ift mit rüdfid)t5lofer Strenge im ^eim 3U

crftiden. 2)ie reibungslofe !Durd)füf)rung bes a}larfd)e5

burd) 2tad)en ift SSorbebingung für ba^ ©elingen bes bem»

näd)ftigen 23orfül)ren5 ber 2Irmec über bie Waa^"
^eitgeminn bebeutete 3unäd)ft alles. 5ßeifungen über
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3uteilung üon Dffiaieren unb Xruppen für ben ^omman=

bantcn, 5^id)tbelcgung ber Stabt außer mit I)öd)ften Stäben,

S3crbinbungt)altcn mit ber IL ?Irmee unb bem IX. 2rrmee=

torps, eingaben über t)orau53u|eI)enbe Sauer bes mel)r=

tögigen Durd)mar[d)e5 \d)lo\\en \\d) an. 5)anüt jdjienen bic

53erüegungen einer 3Haffc oon über 200 000 5mann mit bem

gefamten Xrofe burd) eine 6tabtenge oon nid)t amci ^iIo=

metern 25reite angefid)t5 ber Umfid)t fcitens ber ^Trmeeforps

unb bei ber Wax\d)^uä)t au5ge3eid)neter Xruppen gefid)ert.

3citpunft unb meitere 50Rarfd)3iete blieben nod) Dorbel)aIten.

Die fiage bei Cüttid) id)ien am 11. 2Iuguft unoeränbert.

3flad) 2Infid)t bes 2rrmee=Ober!ommanbo5 II ift bie Derfüg*

bare fdjroere 2IrtiUerie un3ureid)enb, \o ha^ nod) nid)t ab=

3u|el)en fei, mann bie nörblid)en f^orts genommen merben

fönnten. SSor beren %a\i fei es untunlid), bie 5D^arfd)ftraBen

3mifd)en 2Iad)en unb ber Waa^ feitens bes IX. 2trmeeforp5

frei3ugeben unb ben SSormarfd) nörblicfi um Cüttid) an3u=

treten. Demgegenüber beftanb bei ber Dberften «öceres^

leitung eine günftigere ^Tuffaffung, auf ©runb beren ber

üorern3ä{)nte ^efel)l 3ur be|d)Ieunigten Sereitftellung 3um

SSormarfd) gegeben mürbe. 9lad) ben bis 3um 2Ibenb bes

11. Sluguft eingef)enben !nad)rid)ten fd)eint bie belgifd)e

Hrmee in ßinie ^Tntmerpen—öömen—5flamur auf3umar=

fd)ieren. Das II. ^aoallerieforps bleibt bei St. Xronb,

beffen 9. ^aoaUerie^Dioifion fübmeftlid) ßüttic^; Slaoaüerie^

forps I gel)t auf Dinant.

Sagen fomit bie 3iele ber erften 55emegungen bes red)«

ten beutfd)en f^lügels ftarer 3utage, fo geftalteten fid) bic

SSebingungen für biefen 3med fel)r fc^mierig. Sd)on ber

SSormarfd) auf bie (Enge oon 2rad)en mufete cor 3Seenbigung

ber 2tu5labungen oon SD^unitionsfotonnen unb Xrains ber

5trmeeforp5 erfter ßinie unb ber fed)tenben Xruppen ber
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2trmeeforp5 ameiter ßinie begonnen merben, |o ba^ ben ein»

seinen ^orps feine Qe\i 5um 2Tuffd)Iie^en in fitf) geiüä^rt

werben fonnte.

SSeibe ^Keferoeforps f)atten unmittelbar nad) tagelanger

i5al)rt .anwerft anftrengenbe Wdr\d)e bei brücfenber ^i^e

gurücfgutegen. 2)ie 3)larjd)[orm ber I. 2trmee beftanb in

bid)ter 3Jlar[d)foIge öon gmei Slrmeeforps auf je einer ber

brei über 2Iarf)en bid)t nebeneinanberlaufenben ©trafen, bie

fid) bis 3ur SJlaasenge nörblid) ßüttid) unb nod) über biefe

f)inau5 nur um ein ©eringes in il)rer ©efamtbreite errüeitern

lie^. (B5 n)urbe für jebe ber brei 9Jlarfd)ftra^en ein £om=

manbierenber (Beneral beftimmt, ber bie gemeinfamen, ben

3Jlarfd), bie Unterbringung, bie SSerpflegung unb ben ^ad}'

\d)ub angef)enben SBeifungen 3U ertaffen f)atte. 2)ie Etappen»

infpeftion fc^ob 23erpflegung53üge cor, ba ha5 2Irmee=0ber=

fommanbo forberte, ba^ bie Tlaci5 mit ber uoUen 2SerpfIe=

gung am SJianne erreid)t merbe. SSei 2(ad)en lie^ ba5 Ober=

fommanbo ^aubifebatterien gegen f^Iiegerangriffe bereite

[teilen, alle ©trafen an ber in ber redjten plante bes 23or=

mar|d)e5 gelegenen I)oIIänbifd)en ©renje fcf)Iie^en; es befal)l

ferner, bie 9Sormarfd)ftraBen eingeljenb 3u erfuntien, beren

Snftanbfe^ung oorsubereiten imb alle ^unftbauten 3u be=

toaä)en.

2)ie[e SSemegungen unb Ieiblicf)en 23erforgungen ber

SlJlaffen burcl) eine im 23erpltnis 3ur ©rö^e bes ^eeres»

ftromes öu^erft begrenste ©tabtenge [teilen, im einseinen

ß)te in ber ©efamtljeit betradjtet, für bie f5orfd)ung eine

Quelle reicl)fter 5ßelel)rung bar.

S^iemals in feinem bewegten militärifct)en ßeben bot fid)

bem Dberbefel)l6l)aber ein berartiges Sd)aufpiel bar, mie

beim 23ormarfd) begeifterter, enblofer Kolonnen burc^ bie

el)rn)ürbige ^aiferftabt! —
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Um ben fpöteren fd)ncllen 2tufmar|cf) bßr 2tnnee 5u er=

möglidjen, cmpfaljl ba5 Oberfommanbo, f)mter jcber Sioifion

bte großen SSagagen ober xl)xe eigenen 23erpflegung5fa{)r=

geuge, Ijinter ber smeiten Dtuifion einen smeitägigen S3er=

pflegungsoorrat unb am ©nbe ber Kolonne ben S^left ber

erften ©taffei ber 93Zunition5foIonnen imb Xrains mar=

fd)ieren 5U laffen. Sie ameite Staffel beiber ^orps !onnte

oereinigt unb mit 2lbftanb bem Ijinteren SIrmeeforps folgen.

Den D^leferoeforps mar, mie ermä{)nt, geftattet, bie 2tu5=

labungsorte oorjulegen, aud) bie 2Baf)I ber S0'larfd)5iele felbft

3U beftimmen; beibes 3ur ®rleid)terung iljres müI)eDolIen

23ormarfcf)e5. (Erfunbung ber Tlaa5 unb it)re6 Kanals, ^n=

orbnungen für S3orfd)ieben oon 33rücfengerät, SSrüdenbau,

i^Iupbergang, beffen 6ici)erung nebft oielfeitigen anber^

meitigen SSorarbeiten übernal^m ber (Beneralleutnant X e 1 1 e

ots ©enerat ber Pioniere ber I. 2Irmee. 2Iud) erfte 23etrad)=

tungen über ben Eingriff auf ^Intmerpen tonnten auf (Brunb

ber !Denffd)riften fc^on in (Breoenbroid) ftattfinben.

2ßäf)renb am 12. 2Iuguft bie ben SSormarjd) einleitenben

©rfunbungen unb 93erfd)iebungen oon Xruppen fid) rü{)rig

ooUsogen, traf früf) bie 3^ad)rid)t oon bem f^all bes Sorts

(Eoegnee ein, bem nad) ©üboften an ^ard)on anfd)lieBenben.

Die 33efd)ie^ung ber f^orts Sl^ron, Ct)aubfontaine, jüblic^ ber

genannten auf ber Oftfront, follte am 2tbenb einfe^en. 2Iber

fd)on mar bie i^orttinie in ber Sf^orboftfront eingertffen, unb

bie 1. 2rrmee erl)ielt fiuft für ben 23ormarfd). Diefer begann

tags barauf 9 \\\)v morgens unb ging oI)ne Störung gegen

bie ajlaaslinie 5öife—5)erstal oonftatten. W\i ben 5)aupt=

trupps ber 23or{)uten erreichten bas II. 2Irmee!orp5 Sippen^

ae!en, t)a5 IV. 5)ombourg, bas III. Sonden. Der 5Beiter=

marfd) für bas red)te 2trmee!orps gielte über Sinnid)—6t.

3)?artin—f^ouron le ©omte auf ßijl)e unb 23ife, für bas mitt=
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lere über ©Ijeoemont—^agelftein—9^eufd)ateau auf 2lrgen=

teau, ba5 linfe über ©rofenberg—iöenri (II)apeIIe—©lermont—

^attice—^ard)on ouf 5)er5tal, bie le^tgenonnten Orte ber bret

Strafen im Waastal gelegen. Das i)auptquartier ging üon

©reoenbroid) nacf) 2tac^en, ber 2trmeefüf)rer in ^a5 gaftlidie

i)au6 bes Dflegierungspräfibenten d. 6anbt, ber in Slusübung

feines ftaatsmönnifc^en ^Berufes, 3unäd)ft im fpäter befe^ten

$BrüffeI, bann in 2Barfd)au ein Opfer ber 2Irbeit im Kriege

lüurbe— ein fd)tt)erer SSerluft! ©eitens bes IX. 2trmee!orp5

loar ba^ (Belönbe füblid) ber 3!Jlarfcf)ftra^e bes III. rerf)t3eitig

geräumt unb unmittelbare f^üF)lung beiber ^orps unterein=

anber gewonnen iDorben. 2)ie S[Raa5brüc!en bei 23ife unb

2Irgenteau maren geftört gemelbet, bie bei ^erstal bebingt

braud)bar befunben; bei ßi^'Ije nörblid) oon SSife roav eine

^riegsbrüde insroifd^en fertiggefteUt, bei 23ife ber ^au ein=

geleitet. 9^ad)mittag5 5 UI)r 25 teilte bie II. 2Irmee hen %a\i

bes t^orts ^ontiffe mit. ßinfs ber Waas bef)errfci)enb

gelegen, oerriegelte es bisfier ben oon ber I. 2lrmee

3U er5n)ingenben 6tromabfd)nitt 3n)ifd)en ßüttid) unb ber neu=

traten ©rense ßur 9'led)ten ber 2rrmee. Das Überfd)reiten

ber Tlaa5 mit SOlaffen mar ermögtid)t, gemid)tigef 36itgeminn

3ugunften ber Entfaltung ber I. STrmee unb bes ^elh^uQB'

entmurfes im SS^eften gemonnen. (Seneral o. (Emmid), unb

unter it)m ©eneralmajor ßubenborff an ber ©pi^e einer 9Sri=

gobe, f)atte bie ©tromfeffel auf ber S^lorboftfront ber neu3eit=

lid) ausgebauten f^eftung 3erfd)Iagen. Die meftlid) ^ontiffe

gelegenen f^orts ßiers unb ßantin ftörten einftmeilen nod)

bie Sered)nungen im Oberfommanbo.

9lad)rid)ten über bie SSelgier liefen brei bis oier Dit)i=

fionen in ©egenb fiömen—SBamre mit 2Sortruppen bei Dieft—

Xirlemont, je eine Diüifion bei 2Intmerpen unb S^amur er=

fennen, teilraeife oermuten. xJran3öfifd)e Transporte fd)ienen
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nad) Trüffel unb auf 5^amur—Sinant gerid)tct 3U fein, bte

©nglänber mit Xcticn bei Dftcnbe, mit jtörfercn Gräften bei

2)üntird)en— GTalaiö aussulaben. 93^elbungen ber ^aoallerie

beuteten 23er|ammlnng [tarfer feinblirf)er JKeiterei öfttief)

SSrüffel an.

STuf ^Tntrag ber I. STrmee bei ber II. mürbe bie 23ereini=

gung ber bislang fübmefttid) ßüttid) red)t5 ber Tlaa5 ftef)en=

tien 9. ^aoallerie^DiDifion mit SRarmi^ angeorbnet. ©eine

SiDtfionen leiben unter i)afermangel unb ^nappl)eit an Wu--

nition. 23eibem mirb burd) ad hoc fd)Ieunigft gebilbete ^raft=

magenfolonnen unter gü^rung bes tatträftigcn 5)auptmann5

ü. ßefom üom 6tabc bes Obertommanbos abgel)0lfen.

yiad) eingaben bes fran5öfifd)en DJZajors ®ebel in feinem

53ud)e Dom Januar 1916 „2)er S^Ibaug 1914. Sie Warm--

fd)Iad)t" betrug bie Störte ber belgifi^en 2Irmee beim beginn

bes Krieges 117 000 SJ^ann; 93 000 ©erae^re, 6000 Säbel,

324 ©efd)üöe, 102 9Qlafd)inengemeI)re. 2tngeblid) befanb fic^

bie in fed)5 Dioifionen unb eine ^ar)aIIerie=2)iöifion ge=

glicberte 2trmee am 3. ^luguft in folgenber STufftellung ober

53eroegung:

1. Siüifion im 3Jiarfd) üon (Beut nad) Xfjienen (Jirle=

mont), 2. üon 2tntmerpen nad) ßömen, 5. oon 3[Ron5 nac^

^err)e3, 6. oon 58rüffel nad) 5ßamre, 4. fjeftungsbefa^ung oon

9lamur, 3. bie oon ßüttid). Sie ^aoallerie^DiDifion befanb

\id) auf bem Tlav\d)e nad) 33arenne — oon mo, oerfd)meigt

©ebel.

2tuf (Brunb ber bi5f)erigen 9lad)rid)ten unb ben beim

Oberfommanbo I)errfd)enben 2tnfid)ten glaubte man mit einer

einf)eittic^en SSermenbung bes größeren Xeils ber betgifc^en

STrmee nid)t redjnen 3U muffen, ^utreffenben flaues mu^te

biefer Umftanb auf has fd)röierige ^heraustreten ber 1. 2trmee

aus ber 50 bis 70 Kilometer 9J^arfd)tiefe umfaffenben ®nge

0. R(u«f, ÜKarfd) auf ^aris 1914. 2
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2rad)en—SStfe—^erstat günfttg emrairfen. SInbers tagen bie

Dinge, wenn es bem belgtfc^en ,^eere geglü(ft rüäre ober in

feiner 2tu[gabe gelegen I)ätte, bem 23ormarf(J) ber I. unb II.

2rrmee mit Dereinigten Gräften unb unter operatioer 2tu5=

nufeung oon ßüttit^, ^ux), 9lamur energifd)en SBiberftanb

entgegensufe^en unb ha5 2tufrei^en ber i^ortlinien gu Der=

I)inbern. 6d)it)ermiegenber ^ß^tt^^^M^ ^ötte aisbann ben

beutfd)en ^^lügelarmeen auferlegt merben tonnen. 3m
©trome ber ©reigniffe eines 23ötferringens aber bebeutet 3ßit=

erfparnis oI)neI)in eine SDlinberung im 2SerIuft foftbaren

SSIutes ber il)r oües I)ingebenben, tapferen Krieger, lieber

%ül)xex fei fic^ biefes ©runbfa^es bemüht, täglid), ftünblid),

befonbers in ^rifen, an erfter ©teile bas fül)renbe Ober!om=

manbo einer SIrmee. Das SSeifpiel befrud)tet bie 2)entu)eifc

ber 9^ad)georbneten. SD^an Derfolge biefen Öeitfa^ — ber als

fd)n)erer i)ebet einer ben)egtid)en, alte eilenb bargebotenen

©eniinne bes jeroeiligen flüd)tigen Xages einl)eimfenben

Äriegfül)rung gebadjt ift — in ber 6d)(ad)tenfoIge ber fom*

menben Xage unb mit bem fd)n:)eren klingen an ber SOlarne.

2)ies mirb oortoiegenb — pben mie brüben — mit bra=

matifd)em (£infd)Iag ftarfe ^Belöge biefes gebietenben ©efe^es

im SSemegungsfriege fc^arfer 58cleud)tung ausfegen. Lege

artis praeceptiva.

2Im 14. Sluguft erreid)te bie I. STrmee mit ben oorberen

^orps, bem II., IV., III., bie SJlaas, beibe D^eferoeforps in

gmeiter fiinie, bie belgifc^e ©rense meftlid) 2tad)en; am 15.

bas II. ^orps 23ilfen, 20 Kilometer meftlicf) SOZastrid)t, bas

IV. Spflembrügge, bas III. 9^eberl)eim bei 2^ongres unb I)ier=

mit bie 2)emer=übergänge. !Das i)erausbrec^en ber 2trmee

aus ber betaftenben (Enge mar bamit geficf)ert. Sm ^efi^e

ber 2)emer=ß{nie foU bie I. Slrmec in Übereinftimmung mit

ber Oberften 5)eere5(eitung 5unäd)ft in firf) auffcf)Iie^en. Sie
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nod) fämpfenbcn gorts bcr 6übu)eft= unb ©übfront fallen

md) einnaljme oon ßiers unb ßantin rajd) nad)einanbßr

burd) 2Inn)cnbung ber 42 cm=©eld)ü^e. Das IX. 2rrmec=

forps m'ixh ber SIrmee unterftellt, unb bie gegen ßüttid) Der=

menbeten SSrigaben bes III. unb IV. 2rrmee!orp5 treten am

16. in i^ren ^orpsüerbanb 3urüd. Der red)te glügel ber

II. Slrmee erreid)t I)eutc — am 14. — mit bcm VII. 5Irmee=

torps ßantin beim gleid)namigen gort ber 3florbmeftfront

bes niebergebrod^enen S^ortstretfes ber geftung. Die SSelgier

ftel)en meit ab uon ber aKaasUnie Ijinter bem (Bettc=Stufe, von

Dieft bis Xirlemont unb bei SBamre, meftlid) baFjinter aud)

Gruppen bei fiöiöen. 23om 6übring oon £üttid) faüen bie

legten gorts im Saufe bes Xages, besgleid)en bie S^fte ^ug.

Das 1. unb 2. franjöfifc^e ^orps |d)einen nod) in bem oberen

2Jlaas=2lbfd)nitt 5lamur SSerftärtungen oon ©übtoeften nad)

il)rem linfen t^lügel, redits ber 25elgier, I)eran3ufül)ren. 25ei

fi^nellem SSormarfd) bes red)ten beutjdjen 5)cere5flügels ift 3u

I)offen, ha^ foId)e ^räfteuer|d)iebung mißlingt ober 3um

menigften empfinblid) geftört mirb.

2tu5 biefer 2tn|d)auung ber ßage fefet bie I. 2lrmee am

17. 2Iuguft ben SSormarfd) fort, inbeffen bie II. 2trmee ftel)en=

bleiben mill. Tlit ben 23or!)uten fommen bas II. 2rrmee=

forps bis ^ermpt an ber ©ifenbaljn 5)affelt—Dieft, bas IV.

bis ©teoort, III. nad) (Sorffum norbmeftlid) 6t. Xronb, IX.

S5ruftl)em füböftlid) ©t. Xronb, III. Ü^eferoetorps bis 23ife,

IV. JHeferoeforps 6t. 2Inbre, bieje beiben an ben 2lustritt

aus ber (Enge nad) 5Beften. Das 5)auptquartier mirb oon

2tad)en nad) ©Ions oerlegt über ßüttid), mofelbft eine 5Be=

fpred)ung ber 0berbefef)l5l)aber ber ^lügclarmeen I unb II

mit l)Qn ei)efs it)rer 6täbe ftattfinbet.

9^ad)mittags 4 Uljr 30 befiet)tt bie Dberfte 5)eeresleitung

:

„I. unb II. 2lrmee unb ber I)öf)ere ^aoaüerietommanbeur n



20 SSrüffel— Stnttöcrpen.

(9)lariDt^) merben für has 23orgeI)en nörblid) ber SD^aas bem

Oberbefef)l5l)aber ber IL 2trmce unterftcUt. ©er 23ormar|d)

tft am 18. 8. ansutreten. ©s fommt barauf an, bie in

©tellung gmifdjen 2)ie[t—Xirlemont—Söamre gcmelbetcn

fe!nblid)en Gräfte oon 2fntn)erüen absubrängen. Sie fpätcrc

SScrtrenbung ber beiben 2trmeen tft aus ber ßinie SSrüffel

—

51amur unter Sid)erung gegen ^Tntioerpen beabfid)ttgt/'

©rünbe für biefe unerwartete Unterftellung mürben

nic^t mitgeteilt. Scr Dberbefel)l5f)aber ber I. 2trmee be=

trad)tete fie als eine bie t^ü{)rung feiner 2lrmee beengenbe

3JlaBnaI)me, n)eld)e burd) recf)t5eitige Slnmeifung on beibe

SIrmeen anfd)einenb 5me(fentfpred)enber ju erfe^en gemefen

U3Öre, bei einer gleid)3eitigen Unterftellung bes ^aüallerie=

forps 0. ber SJlarrüi^ unter bie I. 2trmee. Denn man fonnte

ertüägen, ha^ bie beiberfeits angele{)nte II. 2trmee bie

ßöfung il)rer 2Iufgaben Diel(eid)t mel)r nod) ber tattifd)en

6eite, bie 1. 2lrmee bie if)rigen 3unäd)ft übermiegenb in ftra=

tegifd)er 9^id)tung fudjen müßten. ^\d)i übereinftimmenbe

2tnfcf)auungen erfd)ienen bei bem Drange ber Sage ber

I. STrmee nid)t au5gefd)toffen unb erfd)n)erenb für biefe. Sn=

beffen bedte fid) ber zweite ©a^ jener 2fntDeifung bes (r{)ef5

bes ©eneralftabes bes t5elbf)eere5 mit ben 2tnfid)ten bes

Dberbefel)l6l)aber5 ber I. 2Irmce unb ber bes G^tjefs feines

6tabe5.

2lm 2Ibenb blefes 17. 2(uguft ftanben bie oier ^orps erfter

ßinie in (Breifmeite ber belgifd)en 2trmee an ber ©ette gegenüber.

Die ©ette als ^i^ffufe »5es Demer ftellt ein burd) aus*

gebeljnte 2Biefen mit ftrecfenmeife fd)U3antenbem Untergrunb,

üielfad) nur auf Übergängen unb mit 5)ilfe oon S^otftegen

3u überrüinbenbes ^inbernis bar. (Sröben unb Dral)tein=

faffungen I)emmen freiere SSemegung. 2Iuf bem für bie

I. 2Irmee in S3etrad)t !ommenben unteren ßauf befc^reibt bie
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(Settc einen narf) Often ausfpringcnben mäßigen ^Scgcn, ber

für eine Umfaffung aus biefer 2rngriff5rid)tung burd) bie

Orte ^aelcn—©eet = ^e^—25ubingen—Xirtemont um|d)rie=

ben n)irb. 58rcite unb Xie[e bes Settes u)ed)feln unter Se=

gteitung t)on 5Rebenarmen. Sie ©elänbebemegung bes

n)e[ttitf)en Ufers überl)öl)t bie bes öftlidjen, befonbers bei

2)ieft, 5)aelen, meftlid) Tübingen, nörblid) Xirlemont.

„2trmeebefef)t für ben 18. 2tuguft. 21. 5). D., (Blons,

17. 8. 14, 11 lU)r 15 abenbs.

„1. (Begner in Stellung ßinie !Dieft—Xirlemont—5ßatDre,

anfrfjeinenb bei ßömen ftärfere Gräfte baljinter.

„2. Sie 2{rmee greift morgen unter Umfaffung bes linfen

feinblidjen i^lügels an, um \l)n oon 2Intir>erpen abjubröngen.

®5 gelten cor: II. SIrmeeforps über 53eeringen—^ael

—

23eerle unb über ^ermpt—ßummen—Sieft mit je einer Dim--

fion 5ur Umfaffung bes t^einbes; IV. Hrmeeforps über i)ercf

la 23iUe—Stummen—gegen 5)aegen—©eet=33e^. ©s belöBt

8 Ut)r 30 Dormittags bei Stecort brei Bataillone, einen 3^9
^aoallerie, brei 33atterien 3u meiner 23erfügung; III. 2trmee=

forps über D^ieuireferfen—©orffum auf 58ubingen—^^leer»

unter; IX. 2Irmee!orps aus !Rid)tung St. Xronb ouf

Opiinter—Xirlemont; es I)ölt ftarfe 9leferoen auf feinem

linfen tJlügel gegen etmaigen SSorfto^ bes f^einbes aus

(Begenb fübmeftlid) lirlemont.

„3. Die 2. ^aoalIerie=2)iDifion ift ber STrmee unterftellt.

Sie get)t über 2]eerle uor, um bem i^einb ben 9iücf5ug ab=

3ufd)neiben.

„4. Sie ßinie ^ael—Summen—St. Xronb ift oon ben

2Irmeeforps um 8 Ul)r üorm. gu überfd)reiten.

„5. Sie SSagagen, Kolonnen unb Xrains, au^er (Befed)ts=

ftaffeln, bürfen nirf)t über bie ßinie Raffelt—ßoo3 norgesogen

tnerben.
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„6. f^tiegeraufflärung: II. Slrmeeforps nörbltc^ bes

Hemer 5nid)tung 2Inttoerpen; IV. ^Irmeeforps Sfltd)tung

2rer|d)ot—SO^alinee; III. ©egenb üon Söttien; IX. ©egenb

Xirlemont—SBatare.

„7. III. Sfleferoeforps errelcf)t über 25il|en—SSeoerft

^orp5l)auptquartier SSiljen.

„8. IV. JReferüetorpö erreid)t über 5trgenteau—Xongres

^orp5f)auptquartter Xongres.

„9. 2lrmee=0ber!ommanbo 8 Uf)r 30 oorm. Steoort, ioo=

f)m burd) bte 2Irmee!orp5 bis 311 biejer 3eit f5ern|pred)r)er=

binbung 3U legen.

„10. II. 2lrmee erretd)t morgen mittags mit red)tem

^lügel — VII. SIrmeeforps — SBamont. Die I. 2lrmee ift

bem 2trmee=Dberfommanbo ber II. 2lrmee unterftellt. —
2tae 3eitangabcn md) beutjd)er ^eit. — (geg.) 0. ^ucf."

i)iernad) fd)ienen bte für ben Eingriff ma^gebenben ©e=

fid)t5punfte eingeleitet: SSerIjinberung ober ©törimg ber

SSereinigung fran3Öfijd)er Xruppen mit betgijrf)en, obiüol)!

bte II. 2trmce am 17. ftel)en3ubleiben \\d) genötigt fal). ©5

bectte beren VII. Strmeeforps 00m 18. mittags an mit ben

ftarfen S^ejerocn bes IX. 2Irmee!orps bie linfe i^Iante ber

I. SIrmee. — r^evnex Singriff mit oermutlid) überlegenen

biesfeitigen Gräften in breiter i^ront 3um S^laumgeminn auf

ßömen—Trüffel. Damit oerbunben 2Ibbrängen belgifd)er

^eeresteile oon SIntmcrpen unb 2)urd)jd)neiben ber 23erbin=

bungen nad) ber z^eftung in einem oermicfelten Silieberungs^

gelänbe. — SSorfet-rungen gegen Hemmungen bes 8toBßs

IX. 2Irmeeforps, burd) beffen ftarfe Staffelung linfs in fid|

unb 3um III. Sirmeeforps. — Die !ölaffe bes ^aoallerietorps

SD'lanciö ftanb megen anberraeitiger, tief nac^ SBeften 3ielenber

Stufgaben lebiglid) bem 2lrmee^Ober!ommanbo II 3ur 23er=

fügung. — Die S^eferoeforps ber I. Slrmee löften fid) I)eute
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mit nUcn fedjtenbcn Xruppcn aus bcn ^Haasengcn. — Sic

I. 2lrmee mar in amci ©nippen gcftnffcU, oicr 2trmcetorp5

in ber ^ront, 3mei im 3flüctl)alt. 23on biejcn werben ftarte

Slräfte bemnäd)ft auf Slntmerpen^Sübtront einsujdjtücnten

I)aben. 60 etma ber Umrife ber ßage.

2)er Seinb roid) bem Äampf teilmeije oljne 33erü^rung

mit bem 2Ingreifcr aus, gegenüber bem II. Slrmeetorps bei

!Die[t unb bem IX. bei Xirlemont erft nad) heftigem 5öiber=

ftnnbe. Das ^urücfne^men ber |einblid)en aJ^itte mar red)t^

aeitig eingeleitet, ber 5Biberftanb ber glügel bem Oegncr

bicnlid) als ©rgebnis smerfmäBiger ptjrung. Die belgijcf)e

2rrmee ging auf !Kiaaer—2öingl)e 6t. (Beorges—5)öt}en

lüeftlid) Xirlemont in eine an[d)einenb oorbcrcitete Stellung

3urücf. Die I. 2rrmee gemann am 2lbenb bes 18. mit \i)vm

nadjbrängenben Xruppen bie Cinic ^erffelt—5)Iontaigue—

5ffiingl)e ©t. Oeorges—©labbeet Suerbempbc—Xirlemont.

Gine Xeilnal}me fran3Öfifd)er Xruppen an ben ^ömpfen ber

belgi|d)en mar nid)t ertannt. Die Dorfid)tige, au5meid)enbc

gül)rung ber belgiid)en 2rrmGc liefe barauf fd)liefeen, bafe fie

Dorläufig in glanbern \\d) größerer beutjd)er überlegenl)eit

gegenüber tül)tte unb bal)er bic Slusnufeung ber 35rialmont=

jd)en 2Berfe oon Stntmerpen unglcid)er ^räfteme|fung oor^

30g. 2Beiterer fd)neUer Drud ber 2Irmee auf SSrüjfel licB

inbeffen märung ber ßage ermarten, 3umal bic II. 2trmee

linfs gcftaffelt ber I. 2Irmee folgte.

©cit übcrfd)rcitcn ber belgijd)en (Brenjc mar bas 5ßor^

gel)cn ber 2Irmee oon tüdi|d)en <r)anblungcn ber angeblid)

feitcns il)rer 35cl)örben angeftacf)elten 53eDÖltcrung begleitet.

5)cdcnfd)ü^cn traten täglid) auf, fd)euBlid)C aJlorbe an Dffi=

3icren unb 5Jlannfd)aften l)äuftcn fid), belgifd)e ©olbatcn in

93cr!teibungen beteiligten fid). Das S3ölferrcd)t murbc mit

pfecn getreten. 5ßarnenbc, brol)cnbc 2tufrufc I)attcn feine
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2Bir!ung. 5)arte, unerläfalidje 23crgertung6ma^naf)men

feitens ber 3u[tänbtgen XruppenbefcI)Iöf)ober tüaren bie

t^orge, um |oId)e ©rfd)einungen 3u erfticfen. Stanbrcd)tltd)e

©rjc^te^ungen unb ©trofbränbc in unb I)intcr ber ^^xoni

mel)rten fid) unb brad)ten nur tangjam 2lbl)ilfe. Snnerl)alb

rüie auBcrf)aIb bc5 Quartiers mar es ratfam, bie SBaffe 3ur

Syanb ju f)aben, I)inauf bis in bie pf)eren 6täbe l)inter ber

ousfd)reitenben 2[rmee. Sie jebesmalige Unterfunft bes

Dberfommanbos erforberte <Bcl)u^ burd) ein 23atailIon, Sola»

fd)inengeioeI)re unb oereinselte feuerbereite @efd)üfee. SSis

an bie füblicl)e ©rense SSelgiens fra^ biefes ©ift on ben

fiebensbebingungen ber 2lrmee.

3n umfajfenber, nadjmirfenber SBeife maren 23erbin=

bungen unb ßanb im S'lücfen ber 2trmee unb beren 9lad)=

frf)übe gegen bösartige, felbft be[tiati|d)e ^njd)Iöge n)eiterf)in

3U jd)üfeen. Sn3tüifd)en mar bie ©toppeninfpettion bis

2tacf)en üorgesogen unb \\)v ©ebiet am 19. Stuguft bis 3ur

SERaas Dorgejd)oben. Sie l)at ber I. 2Irmee a)ö{)renb i{)re5

3uges bis nal)e ber Seine, in ber Ourcqfd)Iad)t mie im

©tellungstriege bie mertDoUften Sienfte ermiefen. 2tm Dorge=

nannten Xage mürbe eine neue fcf}mere ^rü^e bei SSife

fertiggeftetit unb bie 23er(egung ber Snjpeftion nad) Xongres,

bann nad) 6t. Xronb oorbereitet. Die 10. ßanbmel)r=55rigabe

befei3te nad) bem Slusbau oon ^rüdenföpfen |ämtlid)e

©tromübergönge oon Sife bis 5)erstal unb löfte bie ©id)e=

rungen ber 2Irmee!orp5 erfter ßinie ab. ^ad) Xongres mar

bie 11. ßanbmel)r=23rigabe Dor3ufüf)ren, bie 27. nad) 2tad)en

I)eran3U3ieI)en. Sm Operationsgebiet ber STrmee bis rücf=

märts 3ur SOlaas I)atten beibe S'leferoeforps burd) fliegenbe

Kolonnen bie SSerbinbimgen 3u fid)ern, im 5)eimatgebiet r)er=

\al) ber ßanbfturm benjelben Sienft unb ben ®ren3fd)uö.

Die 3meiten ©taffetn ber üorberen 2Irmee!orps maren am 17.
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cor bie IReferücforps in ifjre ^orp6bcreicf)e gesogen h^vo. bie

Ctnleitung btefcr SSetüegungen erfolgt.

2lm 18. STuguft, 10 Uljr abenbs, erging aus bem i)anpt=

quartier ©teüort 33efanntgabe ber Sage unb ber weiteren

©ntf(i)Iü[[e bes Oberfommanbos:

„1. 2)ie I. 2Irmee l)at {)eute ben f^einb bei 2)ie[t unb

Xirtemont 3urü(fgeir)or[en.

„2. ©ine fransöfifdje 5)eere5gruppe ift anfd)eincnb oon

(It)arIeroi auf (Bemblouj im SInmarfd).

„3. Die I. STrmee mirft morgen ben i^einb weiter surücf

unb fe^t ben SSormarfd) mit ben ©pi^en bis 3ur ßinie (Eam=

penfjout—58offut norböftlid) Sßatore fort. 6ie überjr^reitet

bie ßinie 2terfd)ot—3!}lelbert fübroeftlid) Xirlemont um
10 UI)r Dorm. ©5 mar|d)ieren: Tl. 2lrmee!orp5 über 2ter=

fd)ot—5Befemael—SBegegabel füblid) 5Berd)ter—XI)iIboncf

—

23ierftraaten. Dedung ber re(i)ten t^tante, insbefonbere ber

Kolonnen unb Irains, gegen 2Inttt)erpen. SBeftlid) 2lcrfc^ot

liegen bie nörblid)en ©trafen im 5Bereid) ber O^ftungs^

artitlerie; IV. Slrmeeforps über SBingI)e ©t. (Beorges

—

ßinben—ßömen S'lorbranb—93eltf)em; III. über 5ßauter=

fem—ßömen ©übranb—3Sertf)em; IX. über 9)lelbert—Xou=

rinnes—SOlille—5fleer95fd)e—ßoonbecf." ©s folgen 2lngaben

über bie ^orpsgrensen.

„4. Die 2. ^aoallerie^Diüifion fefet fid) frül)5eitig oor

ben red)ten t^Iügel unb gel)t über 2rerfd)ot in 9'lid)tung

Trüffel Dor, flärt auf gegen STntioerpen unb beiberfeits

5ßrüffel in ü3eftlid)er 9'lid)tung.

„5. Das III. S^eferoeforps erreid)t über Raffelt mit ber

©pt^e Summen. ^orpsf)auptquartier Raffelt. Das IV. 9^e=

feroeforps über ©t. Xronb mit ber ©pi^e Dormael. Die

fiinie ^ermpt—©t. Xronb barf erft um 2 Ul)v nad)m.

überfd)ritten merben. ^is bal)in f)aben bie Xrains ber
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üorberen ^orps biefe ßinie geräumt. ^orp5l)auptquartier

6t. Xronb.

„6. 5)er rccijtc f^Iügel ber II. 2(rmcc erreicht morgen

@re5=Soiceau.

„1. Sd) befinbe mid) bei 2Btng{)e 6t. ©eorges, moI)m bie

^orps bis 10 Uf)r 30 i5ßrnfpred)t)erbinbung 5u legen f)oben.

„8. ßuftaufflörimg : II. ^Trmeeforps 9'lid)tung 2lntn)er=

pen, IV. nörblid) SSrüffel Dorbei in meftlic{)er 9flirf)tung, III.

fübltd) 2Srüf[eI in meytlirf)er 9lid)tung, IX. über 2Batt)rc in

fübu)eftlid)er JRicf)tung. — (gea.) o. ^tucf."

!Der 2Sormar|d) ber 2trmee am 19. üoUsog fid), teilmeife

unter unbebeutenben @e[ecf)ten, bem 2IrmeebefeI)l ent=

fprecf)enb. !Der (Segner, 1., 2., 3. !Dit)ifion, mic^ — offenbar

feiner ßage entfpre(i)enb — in meftli(f)er imb norbmeftIid)er

9fti(^tung. Die 2, ^aDalIerie=!Dii)ifion u)urbe bei 3ßerd)ter in

ein @efed)t mit bem 5. unb 6. bclgifcf)en Snfaiiterie^Slegiment

üeriüicfelt, bie anfcf)einenb 3ur 2Sefa^ung oon Stntoerpen gc=

prten. 9^ad) Eingriff bes II. Strmeeforps in ben ^ompf
ging bie 2. ^aDaEerie=2)ioifion bei 2Ier|d)ot 3ur 9'lul)e über,

'iiOi^ II. Strmeeforps mit feinen 2Infängen bei i)aed)t—fiipfe=

oelb. Das 2Irmee=Oberfommanbo ging nad) ßomen. 2(uf=

reißenbe ©riaffe ber belgifc^en Delegierung 3um 5)ecfen=

fd)ü^enmorb mürben aud) fjier oorgefunben, im ^ampf er=

fdjoffene Stauen mit SBaffen in ber 5)anb.

9lac^ f^eftftellung ber 1., 2., 3. belgifd)en Snfanterie=

Dioifion Dor ber f^ront ber I. 2Irmee gingen beftätigenbe

51ad)rid)ten ein über ben SSormarfc^ einer fran3öfifd)en

i)eere5gruppe mit bem red)ten i^Iügel üon ©f)arIeroi ouf

(Bemblouy, ferner '^(x^ bie 5. fran3Öfifd)e ^aoaIIerie=Dit)ifion

bei ^eroes mit fd)meren 23erluften unter bem i^euer ber 4.

unb 9. ^aoallerie^DiDifion SJlarmi^ au5gemid)en fei. Der

6tanb ber I. STrmec fd)ien ben ^^orberungen ber ßage 3U
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entfpred)en. 23on ^Tnttüerpcn f)cr voaun nennensmerte

2Rarfd)beIä[tigungen vorab faum 3U erioarten. Sie Scfi^=

na{)me SSrüffcIs foUte am 20. erfolgen, ha^ III. JHejerüeforps

über 2rer[d)ot mit 2tugen auf SInttüerpen, bas IV. 5Referr)e=

forps über Xirlemont oorgesogen merben.

©in 25efef)f hc5 STrmee^Oberfommanbos II für hm
20. 2luguft ocriangte „bas ©rreid)en ber ßinte S^inooe

—

(Bemblouf unb Überfd)reiten ber ^al)n 58rüffer—©emblouj

um 9 U^r oorm.". Sicfes befoljlene nöfjere SÖZarf(f)3iet mar

nad) Sage ber Dinge meber jur geforberten 3ßit 3u erreid)en,

jiod) l)a5 meitere im ßaufe eines Xages. Die forgfame (Er=

f)altung ber Slröfte von Wann unb ^ferb im ^inblicf auf

beüorfteljenbe fd)mere kämpfe unb im 9lücfbli(f auf bisljerige

ftarfe ^Tnftrengungen oerboten bie ^Befolgung jenes ^efetjls;

infolgebeffen mu^te eine erl)eblirf) fpätere 3^it eintreten.

Das Husmeic^en ber befgifd)en Diüifionen unter Ieid)ten

@efed)ten über bie Dr)Ie am 19. 2Iuguft freien in SSerbinbung

mit bem 3n{)alt aufgefangener SSriefe auf ein Eingreifen

englifd)er Xruppen am linfen belgifd)en i^lügel 3u beuten.

3m 2trmeebefeI)I üom 20. 2luguft, 8 Ufjr üorm., ab ßömen,

mürbe ben ^orps mitgeteilt, ba^ bie I. unb II. ^rmee nod)

Ijeute ben 23ormarf(^ gegen bie ßinie S^inoce—(Bemblouf

fortfe^en unb ber red)te f^Iügel ber le^teren, bas VII. 2Irmee=

forps, über 2trtl)ennes—Ofembourg—2Bamre 5^orb—5lofie=

res—Of)ain errei(f)en merbe. 6eitens ber I. SIrmee füllten

marfc^ieren: „II. Strmeeforps über 2SilDorbe—5?DningsIoo

unter Decfung gegen Stntmerpen—(Bans^oren norbmeftlid)

SSrüffel; IV. über ^ortenberg—SSrüffel aJlitte—2tnberled)t

meftlid) ber ßanbesl)auptftabt; III. über Xeroueren—^Boits-

fort—bas füblid) 5BrüffeI gelegene Droogenbofd); IX. £)De=

rt)5fd)e—i)oet)Iaert—ßa ^utpe—2ßaterIoo. II. unb IV. 2tr=

meeforps I)aben 12 Uf)r mittags in ^öf)c Don 3SrüffeI ein3U=
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treffen, bas TU. überjrfjrcitet 10 U^r 30 uorm. bie %al)n

25rü|[el—©emblouf, ha^ IX. 9 n\)v 30. Sem II. Hrmcetorps

wav t)k i^ernaufflörung auf Xermonbe—2(Ioft befoljlen, bem

IV. auf Sflinooe, bem III. ©ngl)ien, bem IX. über Stires—

SSraisne le (Tomte. Die i^Iiegeraufflärung bes II. erijielt

StraBßn unb SSaljnen im !Raum SSiloorbe norböftlid) ^ßrüffel

—

Xermonbe—2lIoft—Sflinooe—Srüffel unb ßömen—2tntu)er=

pen gugemiefen; bie bes III. SSrüffel—3^inooe—!Kenaij

—

9Jlon5—5Brüffet; bic bes IX. bcn Df^aum ßöroen—SOflons

—

Sfjarleroi—5öatüre.

„2. ^ai:)aUerie=DiDifion fe^t fid) im Cinoerneljmen mit

bem II. 2Irmee!orp5 über bie ocrfügbaren ©trafen unbe=

bingt üor ben red)ten i^^ügel ber I. 2trmee, um il)rer bringe

Iid)en 2tufgabe gered)t 3U merben, 3roifd)en 2Intmerpen unb

SSrüffel oorgeI)enb, ben 2Inmarfd) ber Cnglönber feftäuftellen.

Das III. JHejeroeforps foll über 581anfelaer—Dieft bis 3Sete=

com marjdjieren, um fpöter bie Dectung ber 2trmcc gegen

2lntmerpen 5U übernel)men; bas IV. ^Rejeroeforps crreid)t

IHoosbeef über Xirlemont mit feinem SInfange. Die WunU
tionstolonnen unb Xrains ber üorberen 2lrmeeftaffel muffen

bic Öinie 2lerfrf)ot—Xirlemont um 12 Uljr mittags nad) oor=

mörts geröumt I)aben.'"

3ur felben ^^tt melbete bas II. Strmeeforps, \ia^ es

geftern, am 19. ^Tuguft, toegen feinblid)er 5ßeje^ung üon

SBespelaer nur bis ßipfeoelb—SBacferseel gelangt fei unb mit

5Kücffid)t auf bie @efed)te, SSJlarfdjIeiftungen unb 5ßer=

pflegungsfc^mierigfeiten ber legten Xage Ijeute, ben

20. 2tuguft, nur bis 23ilDorbe marfd)ieren fönne. 2Iud) für

ben 21. mirb um ^uiöeifung eines naijen 0)^arjd)3iele5 ge=

beten, meif bie I)intere Dioifion nad) oorn gesogen merben

foUe. Die 2. ^aoatlerie^Dioifion, 5mifd)en 2Intmerpen unb

33rüffet r)orgeI)enb, fam im ßnufc bes Xages bis 3BoI=
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iDertf)em, oom Obcrfommanbo bdngenb ermartet. Das
VII. 2Irmec!orp0 ber II. 2Irmce marfd)tcrt in enger t^ü^lung

mit bem IX. ber I. 2trmee bis meftlid) DI)ain. 2)er linfe

^tügel ber II. 2Irmee leitet ben Eingriff auf ^^amur ein.

9D^itl)in mar am 20. 2tuguft bie ©lieberung unb @rup=

pierung ber I. 2(rmee mie folgt: 2. ^at)aUerie=2)iüifion um
SßoIn)ertf)em, II. 2Irmee!orp5 mit bem STnfang SSilüorbe;

III. IReferoeforps mit ben Spieen mefttid) 2rerfd)ot ber (5üb=

front üon 2tntmerpen gegenüber in tiefer 5IRarf(f)gIieberung,

of)ne üon ber t^eftung beläftigt ober angesogen gu merben;

IV., III., IX. Strmeeforps mefttid) unb füblid) SSrüffet, gront

in fübmeftlid)er $Rid)tung auf @ngf)ien; IX. 2frmeetorp5 in

(SefecI)t5füt)Iung mit bem VII. ber II. STrmee; IV. ^e\exve=

forps um Xirlemont als (Beneralreferoc ber Slrmee nod)

9lorben, 9ßeften, Süben gebac^t, um in ein bis ßmei War--

\d)m auf etiüaigen @efed)t5felbern erfcf)einen 3u fönnen. Sie

harten in ber STnlage biejes 58ud)es merben bie üorftel)enbe

Darlegung erl)ellen, fomeit es nad) bamaliger 2tnfd)auung

ber ßage guläffig erfcf)eint.

Über bie bisf)erige SSemegung ber STrmee fagt ber „53e=

rid)t" mit 2tbfd)Iu& bes erften großen ©c^rittes 2(ac^en

—

SSrüffetmie folgt: „^JJlit ber 5ßefe^ung oon 3SrüffeI ift bie erfte

2rufgabe ber 2Irmee gelöft. Der unermartet fd)netl unb glatt

üertaufene 23ormarfd), ber an bie fed)tenben Xruppen unb

an bie SOflunitionsfoIonnen unb Xrains ber STrmee bie ben!=

bar f)öd)ften ^Tnforberungen ftellte, I)atte bie belgifd)e 2Irmee

oollftänbig überrafd)t unb bie oon if)r ermartete Unter=

ftü^ung burd) englifd)e unb fran3öfifd)e Gräfte unmöglid)

gemad)t. Der planmäBig oorbereitete einl)eitlid)e 2Iufmarfc^

ber ^Belgier, ©nglänber unb oielleic^t fran3öfifd)er Unter=

ftüfeungen mar gefd)eitert unb baburd) bie |d)nelle 58efiö»

naf)me SSetgiens möglich gemorben. S^av mar es nicf)t ge=



30 SSrüffcl

—

Antwerpen.

lungen, bie Belgier entfd)eibenb 3u fc^Iagen ober oon 2Int=

rocrpen obäubrängen, ba fte trofe )tellcnrt)ci[e I)artnäcfigcn

Sßiberftanbes ftcts redjtseitig au5gett)id)en waren. 6ie marcn

aber |o empfinblid) gefd)Iagen, ba^ fie burd) oertjältnismäfeig

jd)ir)arf)e Gräfte in 2lntrüerpen abgejd)toffen toerben formten

unb für bie ©ntjrf)eibung5tämpfe ausfielen. Sefonbers er=

fc^toert lüurbe ber SSormarfd) — rüenngleic^ nid)t üer=

äögert — burc^ ben SSiberftanb ber burd) 58eprben unb

treffe aufgereigten SSeoöIferung, bie, oon in Qxv'ü Der!Icibe=

ten ©olbaten unterftü^t, einen äu^erft f)artnäctigen %vanU

tireurfrieg füf)rte, bie Strafen I)inter ber gront unfid)er

mad)te unb namentlid) bie i5ernfpred)r)erbinbungen immer

UJieber serftörte."

Srei Xage früf)ere 9)lobilmad)ung unb Slufmarfd) bes

beutfd)en i)eere5 mürben oermutlid) ein mef)r bur(i)fd)Iagen=

bes Ergebnis gcseitigt I)aben. ^^i^Qß^ii^ii ini ^riegsbeginn ifl

oiel, in gemiffen ßagen alles: ^lapoleons „vitesse, vitesse!"

Vlad) bem erften 25erirf)t bes englifd)en OberbefeI)l5l)aber5

ber ßanbungsarmee, 6ir SoI)n irrend), an ben ©taatsfefretär

bes Krieges, oom 7. September 1914, erfd)eint eine ßanbung

ber englifc^en ^Trmee auf belgifc^em (Bebtet oon- Dornf)erein

Surüdgefteilt, t)ielmet)r bie fid)ere ßanbungsbafis 2)ünfirs

d)en—©alais—58oulogne im SSerein mit ber fran3Öfifd)en die=

gterung feftgelegt unb bemnad) burd) SSerabrebung ber ©ene*

rale ^^xenä) unb Soffre ber 2tufmarfd) im 9^aume ©onbe

—

93^on5—SUlaubeuge oereinbart gu fein. 5Bie meiterl)in ansu*

füt)ren ift, ftanb l)ier bie englifd)e 2lrmee am 22. 2luguft ge=

fed)t5bereit ober mar im ^Tufmarfd) begriffen. Die Hoffnung

bes 0ber!ommanbo5 ber I. 2lrmee, englifd)e 2lrmeeforp5 mit

belgifd)en Dioifionen nod) in glanbern ansufallen unb 3U

3crfprengen, mar nid)t in Erfüllung gegangen.
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2. asrüffel—@omme.
®öi)lad)tm gegen bk Äernarmee (Engtanbö. Verfolgung.

Sirmec b'^Umabc.

9Bte im vorigen ^bfc^nitt crn)ät)nt, recf)nete bas Ober*

fommanbo nod) am 20. 2tugu[t mit bem möglid)en ©ingrciten

englifd)er ^eere5teile an ber 6eite ber belgijd)en 2(rmcc.

hierfür fd)ißn bie am 20. bur(f)gefüf)rte ©(ieberung ber

I. 2trmee angemeffen: IV. ^Trmeeforps SSrüffet, ha5 II. 23i(=

Dorbe unb öftlid) Tlalim5, ber ©übfront üon 2Intn)erpen

gegenüber; oor ber i^i^ont beiber ^orps bie £aüaUerie=

2)iDi|ion in 2Botmertf}em; has m. Jfleferoeforps meftlid) unb

öftlic^ 2ter|c{)0t, mel^r füböftlid) ber i^eftung gegenüber;

IV. JHeferüeforps norbmeftlic^ unb öftticf) Xirlemont, ba^

III. 2lrmee!orp5 füblid) SSrüffel. Samit ftanben ba5 III.,

IV., II. 2Irmeeforp5 unmittelbar 3ur 6d)lad)t auf 2ÖßoI=

K)ertf)em—Xermonbe unb in 9li(i)tung 2ttoft—S^inoDe bereit;

and) ha5 TV., III., IX. nad) ©üben mit red)ter g[anten:=

becfung burd) ha5 II. unb III. JHeferüeforps nebft ^aoallerie.

IV. IHeferneforps mar je nad) 23ebarf auf SOlalines—2BoI=

mertljem unb über SSrüjfel—2Bamre üermenbbar in ein bis

3mei Wäx\d)en. Sas IX. 2Irmeeforp5 um 2BaterIoo fonnte

nunmef)r als ©eneralreferoe nad) Dlorben, 5Beften ober als

©tü^punft für einen fd)n)enfenben 2Iufmarfd) nad) ©üb=

meften betrad)tet merben.

Sm 2(rmeebefef)I üom 20. 2tuguft, 8 Uf)r obenbs, f)ie^

es ausaugsmeife: „Sas IV. SIrmeeforps ift f)eute oI)ne 9ßiber=

ftanb bes (Begners in 33rüffel eingerücft, ftarfe Xeile ber bel=

gi|d)en ^trmee finb anfd)einenb ouf 2{ntmerpen 3urüc!ge=

gangen; eine Snfanterie^Sioifion mürbe bei Xermonbe ge=

melbet. 2tu5(abungen ber englif(f)en ßanbungsarmee finb
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rrtal)rfd)einlid) am 18. STuguft in fran5Ö[i|cf)en 5)äfen beenbet

getücfen mit nod) unbetannter 2rnmarjd)nd)tung. Sie

II. Slrmee beginnt mit Iin!em i^Iügel ben Eingriff auf Sflamur

unb gel)t angriffsmeife gegen bie im SSormarjd) auf (Bem=

blouf gemelbeten ^^ransofen cor, mit bem VII. Slrmeetorps

al0 recf)tem fjlügel füblid) SJlont St. Sean auf ber großen

Strafe nad) Dlioelles. Sf)re ^eereefaüaUerie I)at eine fran=

3Öfifcf)e ^aüaEerie=!Dit)ifion entfcf)eibenb gejd)Iagen.

„Da eö tro^ ber fd)nellen SSemegungen ber I. 2Innee nid)t

gelungen mar, bie belgifd)e 2lrmee in if)rem ©efüge 3U er=

fd)üttern unb öon 2(ntu)erpen absubrängen, fo trat für erftere

bie 2lufgabe bes u)eitreid)enben Sc^u^es ber red)ten i)eerc5=

f[an!e au^er gegen 2Intmerpen and) gegen bie ^üfte unb bas

nörblid)e fransöfijdje ^üftenlanb in größerem Slusmafee

I)crDor.

„Um Ijierfür jefet an erfter ©teile aud) bereit ju fein,

mad)i bie I. 2trmee am 21. einen furjen S[Rarf(i) oormärts

unter Staffelung rerf)t6 unb mit Secfung gegen 2(ntraerpen;

II. STrmeeforps mit bem 2Infang nad) (Ban5t)oren, Secfung

unb 2lufnärung meftlid) bes Dt)tefanal5 ßömen—3[RaIine5

;

IV. bi5 (Taftre mit ben^Tnfängen; III. ^al; IX. 58rai5ne le

(Ef)äteau, beibe mit SSortruppen; ber 2Iuftrag ber 2. ^at)at=

Ierie=2)iöifion um 5ßoIn)ertI)em bleibt; III. 9lefert)eforp5 ftellt

\\d) morgen füblic^ 2Ierfd)ot \übl\d) bes Semer fo bereit, \ia^

es bie %lanh ber 2Irmee gegen Slntmerpen öftlic^ bes Dr)Ie=

fanal0 ßömen—SJlalines becft unb, menn erforberlic^, ben

23ormarfd) in meftlid)ei 9^id)tung fortfe^en tann. Strafeen^

!nie bei ^aed)i liegt, fomeit be!annt, im ^euer ber 2Irtiüeric

oon 2Intmerpen. Sae IV. Sfleferoeforps befe^t mit ber 93or=

l)nt ßötoen. ©in 2fbftanb ber I)interen Sioifionen beiber Vie--

feroetorps oon ben oorberen mirb nad) SJiafegabe ber I)eu=

tigen 9Jiarfd)teiftungen anI)eimgefteUt." Sie I. SIrmee mar
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bergeftalt in ber Sage, mit tf)ren übertüiegenb größten Xeitcn

aud) bem 9iuf)8bcbürfni5 ber Xruppen entgegensufommen.

2ßeiter orbnete ber ^Trmcebefef)! bas je^t erreid)bore

23or3ieI)en ber srceiten Staffel bes 11. 2(mieeforp5 burt^ ba5

III. ^leferoeforps an bie erfte Staffel bes II. on, bes IV.

burc^ 58rüffel ober ben Sübranb unter rec^taeitiger ^fläumung

Don ßötüen unb SSermeibung ber 93^arfd)ftraBen bes III. 2Se=

jonbere 2SefeI)Ie besmecften bie Sid)erung ber Sllunitionss

bcpots ber Strmeeforps gegen bie SSeoöIferung, ber @ette=

SSrücfe bei 5)aelen burd) III. 9^efen)eforp5 unb fd)Ieunige

2Bieberf)erfteUung ber 58a^nüberfüf)rung meftlid) St. Xronb

für ben S3erfef)r mit belabenen ßaftautos mit ^ilfe ber

(Etappeninfpeftion. Das Hauptquartier ber SIrmee blieb in

ßömen.

SSon SSebeutung mar bie Ijcute eingef)enbe SD^lelbung, ha^

bis ©ent—2tubenarbe—Xournai bas (Belänbe com i^einbe

frei fei. Das Ober!ommanbo ftanb oor bem ®ntfd)IuB über

bie meiter ein3ufd)Iagenbe 9Jlarfd)ricf)tung. Dem Sinne ber

Stufmarfc^anmeifung entfprecf)enb, beftanb bie 2tufgabe ber

I. 2trmee — mie mieberf)oIt enr)äl)nt —, unter Decfung auf

Stntmerpen unb Sid)erung it)rer 23erbinbungen, im Sc{)u^e

ber red)ten i^eeresflanfe gegen bie belgifd)e unb bie bem*

näd)ft auftretenbe englifd)e STrmee, mit ober of)ne 2tnfcf)Iu^

franjöfifc^er Xruppenteile. ©s mu^te mit bem 2Sormarfd)

ber ©nglänber über ßille feft gered)net merben; es erfd)ien

ba^er 5a)ecfentfpred)enb, bie I. 2trmee in mel)r fübmeftlid)er

?Ri(f)tung oorsufüljren, mit i^rem lin!en f^Iügel meftlid) Tlan--

beuge oorbei unter meiterer 2Serbinbung mit bem VII. 2tr=

meeforps ber n. 2lrmee. Die I. 2trmee ift bamit in ber ßage,

je nad) ber 23ormarfd)rid)tung bes fjeinbes in füblic^er, u)eft=

Ii(f)er unb norbn)eftIid)er 9'lid)tung jum Eingriff absubre^en.

Dann ift nad) re(f)t5 — meftlic^ auf Xournai unb Douai —
D. filurf, OTorf4 auf 'Paris 1914. 3
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©nttüicflungsraum gerüonncn; es toirb üerl)inbert, ba^ beim

lüeitercn 23orTnar|d) unb einem (£infd)tt)enfen nad) Süben

bcibe 2trmeen bes recf)ten ^eeresflügels fid) 5ujammen=

brängen.

2lbrüeid)enb üon biejer 2tnf(i)auung ber !Dinge befal)l ba5

Slrmee^Oberfommanbo II am 21. 2Iugu[t: „2)ie II. 2(rmee

geljt am 22. 8. bis in bie ßinie 3Sind)e—Semeppe oor, um
am 23. 8. burd) S3orgeI)en über bie 6ambre ber III. 2trmee

ben Übergang über bie Waa^ 3U öffnen. Die I. 2trmee l)at

fic^ unter Sicherung gegen ^(ntmerpen unb SSefe^tljaltung

Don SSrüffel biefer SSemegung fomeit ansufdjiiefeen, ba^ fie

gegebenenfalls unter 2rbfd)Iie^ung ber 5lorb= unb 5lorboft=

front oon 3Jiaubeuge meftlid) biefer Seftung gur Unter»

ftü^ung ber II. ^Trmee eingreifen fann." Den SSorftellungen

bes Obertommanbos ber I. 2trmee gegenüber merben biefe

STnorbnungen mit ber ^egrünbung aufred)terl)alten, „ha^

fonft bie I. 2trmee 5u meit abfommen mürbe unb bie II. 2tr=

mee nicf)t red)t3eitig unterftü^en fönne". Tili bem balbigen

STuftreten englifc^er Gräfte recf)nete bas 2trmee=Dber!om=

manbo II ni(f)t, maf)rfc{)ein(ic^ im i)inblicf auf eine SDflittei»

lung ber Oberften Heeresleitung, ab 20. 2(uguft, an 21. 2tuguft

abenbs: „Wii ßanbung ber ©nglänber bei SSoutogne unb

if)xev SSermenbung aus Sflic^tung ßille mu^ gerechnet merben.

©5 beftel)t ^ier jeboc^ bie 2Infid)t, ba^ ßanbungen in größe-

rem Umfange nod) nid)t erfolgt finb."

2rm Dperationstifd) in ßöroen I)errfcf)ten, mie fic^ fpäter

ermeifen foUte, gutreffenbere 2tnfid)ten. ^ad) bem frül)er er=

n)äf)nten f5rend)=93ericl)t mar bie englifd)e 2trmee — mie mir

je^t miffen — am 21. bis 22. Huguft am ^anal ©onbe—

SO^lons unb gegen Bind)e oerfammelt. Das Oberfommanbo

ber II. Slrmee bröngte auf 5)eran3ief)ung berl.; bieje münfcf)te

freiere 55emegung im i)inbli(f auf eine ^Tufgabe, bie in erfter
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ßtnte ftrategtjd) au löfen blieb als SSorbebtngung gebeif)Itd)cr

ta!ttf(f)er ©rgebnifle. Sie (£ntfd)eibung bes 2Irmee=Oberfom=

manbos II ift ni(f)t oI)ne einflufe auf ben SSerlauf ber kämpfe

mit ben (Englänbem geblieben. Sie laftete nod) tagelang

auf bem OberbefeI)l5l)aber ber I. 2trmee unb feinem ei)ef bes

6tabe5.

^m 21. STuguft mittags ging in fiömen bie funfentele»

grapl)ifcf)e 9'lad)rid)t ein, t)a^ (Benerat o. ber ^ülanüi^ mit ber

2., 4., 9. ^aüallerie-Dioifion in ber (Begenb t)on 2ttl) vereinigt

merbe unb bem ^Irmee-Oberfommonbo II unterftel)e; bie

I. 2lrmee oerfügte porab bebauerlidiermeife nid)t mel)r über

einen groBen ^aoallerieförper — bei ben befd)teunigten Ope»

rationen ber fcf)menfenben I. 2(rmee eine empfinblic^e i5el)t=

fteUel

Ser ^Trmeebefel)! oom 21. 2tuguft, abenbs 9 Ui)v 30 aus

ßömen oerftänbigte bie ^rmee!orps, ha^ nad) i51iegermel=

bungen Xermonbe anfd)einenb oom geinbe geräumt, bie

9flid)tung (Beut—Dftenbe fomie ©egenb 2tubenarbe—2It^—

Xournai com xJeinbe frei fei. ©üblid) ber 6ambre amifdjen

9lamur unb 3Jlaubeuge mären feinbtid)e Gräfte in nörblid)er

9flid)tung im SSormarfd), unb bie II. 2trmee marfc^iere am

22. 2Iuguft mit bem VII. 2Irmeeforp5 als red)tem Sauget

Don S^iüelles nad) 25incf)e üor. Sas ^ooallerieforps Sölarmiö

gel)e mit ber 2. ©inifion über Sfleberbrafel, Ijatbmegs ©ram=

mont—2tubenarbe, mit ber 4. über (£ngl)ien, mit ber 9. über

Soignies üor.

2Iud) bie I. SIrmee biegt Iin!s ob 3ur Unterftüfeung

ber II.

SD'lit i{)ren 23orf)uten erreichen: II. 2trmee!orps S^inoüe,

i)auptquartier Dilbee!; IV. 0Eignies~6iUt), ^Hauptquartier

©ngf)ien; III. XI)oricourt—©Ijauffee Sflotre 2)ame ßou»

Dignies, i)auptquartier D^lebecq D'lognon; IX. ßangren^e

—
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SJiignauIt, ^Hauptquartier 3Sraine le dornte. 2trmeel)aupt=

quartier bis mittags ßöroen, bann über Trüffel nad) ^al.

^ier befanb [id) bas Dberfommanbo nal)e ber 2trmeefront,

in nöd)fter 5ßerül)rung mit ben ©eneralfommanbos.

5)a5 III. ^leferüeforps foUte frül)5eitig eine 21bteilung

aller SBaffen nad) ©egenb ©ampenljout, 10 Kilometer jüblit^

2)laline5, |d)icfen jum 6d)u^ ber SDlunitionsfoIonnen unb

Drains bes II. Hrmeeforps, bie am 22. i^rem ^orps folgen.

SSon SD^ittag an mürbe t)a5 III. S^lejeroeforps oorgeaogen

unb nal)m beiberfeits bes Drilefanals ßömen—SJlalines 2luf*

ftellung gum 6d)u^ ber ^rmeeflan!e gegen 2lntmerpen mit

i)auptquartier X{)iIboncf. 2)a0 IV. ^leferoeforps erreicht

58rüffet. 9lun 3ur t^ernaufüärung: III. S^eferoeforps über

SSilüorbc bis Dpmgcf; II. SIrmeeforps bis ßinie 2tIoft

—

©rootenberge—ßeffines; IV., ni., IX. bis. 2It{)—SJlons—

©iürr), biejes 10 Kilometer nörblid) ber ^Jo^tl^^ie SD^laubeuge.

Slllfeitige 23erbinbung mit ber i)eeresfaDalIerie ous bem meit

nad) ©übmeften—©üben ausgreifenben Slufflärungsbogen.

2)ie i^Iieger bes II. Strmeeforps erl)ielten für il)re I)inge=

bungsoolle, unermüblid)e Xätig!eit ben S^laum 2Iubenarbe

—

©ourtrai—ßilte, bie bes III. Xournai—ßille—2)ouai, bes

IX. SSatenciennes—3)laubeuge—©olesmes. 6ofortige ajlel=

bung ber ©rgebniffe nad) ßömen ober ^at. — 9lod) maren

5?larfd)glieberung unb ajlarfc^rid)tung ber 2Irmee berart, ba^

biefe im Sinn ber eigenen 2tuffaffung ber ßage DorgefüI)rt

roerben fonnte. 2)ie II. ^Trmee beabfid)tigte, I)eute bie ßinie

5Bind)e—Stellet 5U erreid)en.

3m ßaufe bes 22. Stuguft mürbe bie 2tnmefenf)eit eng=

Iifd)er Xruppen cor ber thront ber II. STrmee feftgeftellt, bei

©afteau norböftlid) aJlons eine ©sfabron; ein Slugseug ber

englifc^en 2Innee, bas in 3)^aubeuge mit ©rfunbungsauftrag

aufgeftiegen mar, mürbe f)eruntergefd)offen. 2)er Canal bu
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©entre mirb üon 3)lon5 bis 23tlle für 5)aine befe^t gefunben,

bagegcn ftnb in ire|tlid)cr 5Htd)tung ba5 ©elänbe bis 3ur

©c^clbe, ebenfo ßille unb bte nad) 2ßeften fül)renben ^al)nen

Dom fjetnbß frei. Die 2IntDcfenf)eit englijd)er Xruppen oor ber

^ront ber I. 2trmee ftel)t feft, ntd)t aber, ob bie 3?la|fe ber

englijd)en 2Irmee bei S[Raubeuge eingetroffen ift. Um fo

rüit^tiger erfd)ien es bem Oberfommanbo, bie Umfaffung

bes linfen englifd)en f^Iügele burd) 2tu5^oIen ber 2trmee unb

ftar!en „red)ten" f^lügcl nad) SBeften I)in oorsubereiten.

Durd) einen gum 2Irmee=Ober!ommanbo II entfanbten (3ene=

ralftabsoffisier mürben bie 5ßebenfen gegen bie befof)Iene

S[Rarfd)rid)tung bes linfen i^Iügels ber I. 2trmee geltenb ge=

mad)t, nad)bem burd) 2tnfrage bei ber Oberften 5)eeresleitung

bte oorläufige meitere Unterftellung berl. 2lrmee unter bas

Oberfommanbo ber II. 2Irmee beftätigt mar. ße^teres führte

3ur Segrünbung bes engen i)eranfd)IieBens ber I. 2trmee an

bie II. an, ta^ biefe mit 'ü)xm fämtlid)en 2tnfängen an ber

Sambre ins ©efed)t getreten fei unb teilmeife fd)mere kämpfe

gehabt I)abe. 2Iud) bie III. 2Irmee fönne beim Überfd)reiten

ber Tlaa5 fd)meren ©tanb I)aben. (Es mürbe barauf v>ox=

gefd)Iagen, ben linfen i^Iügel ber I. 2Irmee über 9)lons in

9'lid)tung Saoai oor3ufüf)ren, jebod) oergeblid). i)ingegen

ftanb mon oon einer 2Ibfd)Iie^ung ber S^lorboftfront 9Jlau=

beuge burd) bie I. 2trmee ab. Dagegen mürbe bie 23ereit=

ftellung einer Dioifion bei ©iorr) gur Unterftü^un^ bes

VII. Strmeeforps geforbert; benn bie II. SIrmee mill am
23. 2tuguft mit bem red)ten tJIügel oon 58ind)e auf 6oIre

angreifen.

3Jlarmi^ Bereinigt feine brei Dioifionen im ^aum
dienax^—2ttf)—ßeuge; er biegt mit ber SOZaffe aus füblid)er

in norbmeftIid)e lKid)tung ab.

Der Eintrag ber I. 2Irmee f)infid)tlid) i{)res mef)r meft=
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üd)en „^rbfe^ens" üon bcr II. mar bamit abgelel)nt. 2)te

bebeutungsDoUe ^rife auf bem röeftli(i)cn 5)eere5flügel nal)te.

(Eine ntd)t gefeffcite I. SIrmee märe üermutlid) in ber ßage

geiocfen, bie englifc^e Strmee oon SBeften I)er crbrücfenb 3U

umfäffen, fie unter 2(bfd)Iie^ung oon SÖlaubeuge auf bie 5.fran=

göfifc^e 2trmee gu merfen unb btefer in ben ^Men 3U fommen.

Die 5unef)menbe 2)el)nung ber SSerbinbungen im 5lücfen

ber I. 2trmee erl)eifd)te oorforgenbe SO^laBna^men. 93om

22. 2tuguft ah [teilte bie Oberfte i)eere5leitung 20 Bataillone

unb 4 ©sfabrons ßanbfturm 3ur SSerfügung, beren über=

roeifung an bie ©toppeninfpeftion 5ur SSermenbung über

2Io(i)en nad) oonüörts am felben Xage befoI)Ien mürbe. Die

©tappe folle alle entbel)rlicf) merbenben ßanbmel)rtruppen

bem III. JHeferüeforpö 3ur 2Serftär!ung ber JHüctenbecfung

ber 2Irmee 3ufül)ren unb bie 27. ßanbmef)r^35rigabe fc^on

am 24. 3um felben Qicoed nad) SOBaenrobe fübmeftlid) Dieft in

SDlarfd) fe^en. 23on ben 2lrmeeforp6 3urü(fgelaffene 6icf)e=

rungen maren fcf)leunigft oon ber ©tappe absulöfen unb an

bie %xont 3U leiten, f^erner gelang es, 3ur Kräftigung ber

SSerbinbungen einen Kleinbal)nbetrieb am 22. 2tuguft 3U ben

2lrmeeforp5 auf3unef)men, unb 3mar für ba^ II. Slrmeeforps

nad) JRinooe—2SoIle3eel, für \ia5 IV. 3unäd)ft bis ©aftre, bem^

näd)ft ®ngl)ien, für has III. 5)al. Dem IX. Strmeeforps mar

auferlegt, tunli(f)ft rafd) bie 6cl)iffa^rt auf bem Kanal

SSrüffel

—

^ai—Xubx^e einsuleiten. Dem 2lrmeeintenbanten

lagen bie meitere bauernbe i^üllung ber 30^aga3ine in 5ßrüffel

unb ber fernere 5Rad)fd)ub il)rer SSorräte ob. 2lu5 bem neuen

i)auptquartier 5)al ergingen 2lnmeifungen an bie Korps be=

3Üglicf) Decfung gegen SJlaubeuge unb Befämpfung ber

©perrforts 3mifcl)en ßille unb 5[Raubeuge. Wii ber fpäteren

fampflofen D^läumung ber 6perrforts tonnte bur(f)au5 nid)t

gered)net merben.
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©egcnüber SDIaubeuge fotite bie 3Scrcit[telIung geeig=

neter 23erbänbe auBerI)aIb bes @ejd)ü^feuer5 ber t^ortlinie

ins Stuge gefaxt roerben, um feinbli(f)en, burd) ehüaige oor=

gefdjobene ©tellungen erleicf)terten 2(ngrtffen rüirtfam be=

gegnen 31: fönnen.

2ln Sperrbefeftigungen !amen bie üeralteten ^ovis

ajiaulbe, ^Itnes, ©urgies, bann bie alten Umtüallungen oon

SSalenciennes unb ße Quesnoi) in 58etrad)t. 3JlauIbe, (£ux=

gies maren fturmfreie 2Berfe; nur bie 23emid)tung il)rer 2(r=

ttllerie unb 2tbfperrung mürbe befoI)Icn. i^üms joUtc mtn=

bentjertig fein.

!Die 5)oI)träume aller 5Berfe feien gegen fc^toere t^elb=

f)aubi^en [idjer. Tili einer 2Inftauung ber 6d)elbe oon Sltnes

bis (Tonbe märe 3U rechnen. 5ßreite bes bortigen 6(f)clbc=

fanals: 15 2Jleter.

SSeoor bie kämpfe ber I. STrmee am Q^anal hu dentre unb

meftlid) SD^laubeuge erörtert merben, erfd)eint es angebra(f)t,

bie SSerpItniffe bei ber engtijd)en ^ernarmee auf ©runb

ber fpäter befanntgemorbenen ^eric^te von 6ir Soljn ^x^nd)

3u betra(i)ten. ßaut 5ßereinbarung mit bem ^öd)ftfomman=

bierenben 5^offre I)atte [ie fc^on am 22. i^ren Slufmarfd) mit

Sluöjc^Iu^ il)re5 nod) nicf)t eingetroffenen 3. 2lrmeeforp5 ooll^

sogen, unb 3mar: 1. Strmeeforps in ßinie 5Bincf)e — au5=

frfjIieBIid) Tlon5', 2. 5[Ron5—Sonbe ; 5. Slaoallerie^SSrigabe

bei SSinc^e, bie ^aüaHerie^Dioifion Ijinter bem linten fjlügel

bee 2. — Slufflörungsesfabrons beiber ^aoallerien gingen am
22. unb 23. teilmeife bis ©oignies oor. Über ben „^lan" bes

(Senerals Cioffre mar nod) feine ^Iar{)eit gemonnen.

(Ein bis 3mei beutfd)e Strmeeforps mit einer ^aDaUerte=

Sioifion mürben gegenüber oermutet. ^Tufflärung im ©e=

lönbe unb in ber ßuft fd)ien biefe 33ermutung 3U beftätigen.

2tm 5^ad)mittag bes 23. gingen beim ©eneral f^rend) WeU
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bungen ein, i^a^ bie Deutjc^cn bie „Tions-'Qink" angriffen.

üDer rcdjte %lnQel oon SO^ons bis 35rar) fei befonbers bebroI)t,

fo t)a^ has 1. ^orps, (Beneral ^aig, feinen red)ten fjlügel

füblid) SSrag surücfgebogen t)abe unb bie 5. ^aüallerie^

SSrigabe aus 35inrf)e in füblic^er 9'lid)tung gett)id)en fei,

tüorauf bie 2)eutfcf)en biefen Ort befe^t I)ätten. Sn aJlons

ftanb am 23. ©eneral i)amiIton mit bem red)ten fjlügel

feiner 3. Sioifion. ©ine Umflammerung broI)te il)m; baljer

befal)l Srßnd), nod) cor !DunfeII)eit einen Slbmarfc^ in füb=

Iid)er 9fli(f)tung, fofern ha5 2. ^orps emftlid) bebroI)t merbe.

Um 5 Uf)r nad)mittag6 teilte 3offre bie unermartete ^ad)=

x\ä)i mit, ha^ menigftens brei beutfd)e ^orps frontat unb

eines oon Xoumai umfaffenb auf f^renct) im Eingriff feien.

2)te 5. fran3Öfifd)e 2Irmee unb gmei Dleferoe^Sicifionen mären

im ?Rü(f3uge, meil fici) bie 2)eutfd)en am 22. in ben ^efife

ber ©ambre=Übergänge 5n)ifd)en Q^tjarleroi unb 5^amur gefep

Ijötten. ©eneral ^xmd) F)atte nad) feinem SSeric^t fd)on Dor=

f)er eine ©tellung meiter rütfmärts ins 2tugc gefaxt, red)ts

ongeIeI)nt an aJlaubeuge, lints an ©urgies meftlid) Senlain,

an ber 6tra^e SO^laubeuge—SSalenciennes. Vlad) f^eftftellung

jenes fran3Öfifd)en ^lücfsuges unb ber beutfd)en 95ebroI)ung

marfd)ierte bie englifd)e 2lrmee am 24. 2Iuguft früt) in biefe

2rufnoI)mefteIIung ab.

2)ie ©runblage für bie bebeutungsoolle ©(f)Iad)t üon

SJlons mürbe im 2trmeebefef)I für ben 23. 2tuguft, ah 5)al

22. 8., 9 UI)r 30 abenbs, gegeben. 2Iud) Ijier erfdjeint eine

2rnfüf)rung für fpötere i5orfd)ung geboten:

„1. ©ine engltfcf)e ©sfabron ift I)eute bei ©afteau norb»

Öftltd) aJlons feftgeftellt, ein oon 9)^aubeugc fommenbcr eng=

Iifd)er f5:Iieger bei engl)ien abgefd)offen. SSor ber ^xoni ber

II. STrmee {)eute angeblid) nur brei ^aoaIIerie=Dioifionen

unb f(f)mad)e Infanterie.
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„2. 2)ie II. 2trmee ift f)eute bis in bie ßinie 25tnd)e—

3Jlettet, norbrüeftlid) Sinant, üorgegangcn unb tüirb morgen

öftlid) aJlaubeuge mit if)rem rcd)ten ^lügel, bem vn. 2tr»

meeforps, oon 2Sin(i)e über Solre DorgeI)en.

„3. Die I. 2trmee jefet morgen, unter Decfung gegen

SD^laubeuge, ben SSormarfdj in bie ©egenb norbroeftUd) 3[Jlau=

beuge fort.

„4. 2)a5 II. 2rrmee!orp5 erreid)t oon D^inooe über (Brarn^

mont ßa ^omaibe; ba5 IV. SSafecIes über 2ltf) unb ©tam=

brüges über 6^I)iet)re5; III. 6t. ©f)i5lain über fiens unb Se=

mappes über Surbife. Die i)öl)en auf bem füb(id)en ^anal=

Ufer finb in 23efi^ 3u nef)men. Das IX. Strmeetorps becft

bie 53en)egung ber STrmee gegen 9)laubeuge unb gel)t f)ier5U

über bie ßinie SD^ons—XF)ieu gegen bie ^Jlorb* unb Sflorb«

meftfront oon SD^laubeuge oor, i)auptfräfte auf bem rechten

glügel. Die ßinie 2ItI)—Sfloeulj ift oom IV., III., IX. 2trmee=

Jorps um 8 Uf)r 30 oormittags mit ben Slnföngen 5U über=

fdjreiten. Dann Irennungslinien ber ^orps. — ^aoallerie^

aufflärung: II. 2trmeeforp6 bis 2lIoft—2tubenorbe

—

^e=

naij—ßeu3e; IV. bis f^ort 2JlauIbe—f^ort f^Iines—23aten=

ciennes; in. bis %oxi (Eurgies—^aoai. x^üßö^roufflärung

ber 2trmee!orp5 innert)alb iF)rer 21ufflärung5abf(f)nitte,

III. 2trmee!orps auc^ für bas IV. Durd) bie Strmee^f^IieQer'

abteilung mirb ber 5laum Douai—(Tambrai—ße dateau

—

SToesnes—SSalenciennes erfunbet. ^orpsljauptquartiere finb

bis 9 Uf)r 30 oormittags 5u melben.

„5. IV. S^leferoeforps erreid)t über ^al mit bem ^Tnfange

^Btergljes; in. S'leferrietorps becft bie red)te f^tanfe ber

2Irmee unb if)re rüctmärtigen SSerbinbüngen gegen 2tnt=

merpen.

„©s ftellt fid) fo auf, ha^ es glei(i)3eitig SSrüffel gegen

etmaige Unternel)mungen becft. Über ^umeifung oon ßanb=
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lüe^rtruppcn ergef)t bcjonbere 23erfügung. ^ad) beren ®m=

treffen tft bie bi5l)erige SSefa^ung oon SSrüffcf, smei 58atatl=

lone bes IV. JRefcrDetorps, absulöjen.

„6. Sm roeiteren SSormarfd) rüirb oorausfic^tlid) bie 25e=

fämpfung oon 2JlauIbe unb f^lines bem IV., oon ©urgies

bem III. 2trmeetorp5 sufallen. ®r!unbungen mögnd)ft mor=

gen einretten.

„7. ©in Sieger II. 2(rmee!orpö raill ^eute bei 2(Ioft—

©rootenbcrge 3Sin)a!feuer, oermutlic^ Belgier, bemer!t I)aben.

II. STrmeetorpö unb IV. Sfleleroetorps flören auf unb fiebern

ftcf) f)iergegen uiätjrenb bes SD'lar|d)e5.

„8. 2rrmeel)auptquartier Soignies, n)oI)in 2Irmee=Xele=

grapl)enabteitung bis 11 Uf)r oormittags aSerbinbung I)er3u=

ftellen I)at. IX. Slrmeetorps lä^t ein ^Bataillon, amei SiJla^

jcf)inengen)el)re oon 8 U^r ab jur Sicherung bes ^auptquar=

tiers in Soignies."

2Bät)rcnb biejes aSormarfd^es am 22. 8. ging im ^oupt^

quartier bie 9JleIbung ein, ba^ feit geftern bei Xournai Xrup=

penauölabungen ftattfönben. ©5 erfd)ien bal)er möglid), ba^

ftärfere englif(f)e Gräfte über ßille f)eranbeförbert mürben.

2)ie 2(nfönge ber SIrmeeforps merben barauf^in an ber

Strafe ßeuje—SJlons—SSindje feftgel)alten unb I)ierburc^

ein 2tbbre^en ber 2Irmee in meftlicf)er 3'^id)tung oorbereitet.

Stellte fid) bie SOflutma^ung als sutreffenb Ijeraus, fo mar

bas IV. Slrmeeforps fofort imftanbe, bei ßeuse gegen

Xournai ein3ufd)menfen, am 9'lad)mittag bie rechte Dioifion

bes III., fpöter bie oorbere Sioifion bes II. über 2a ^a-

maibe, am 24. bie I)intere Dioifion bes II., bie linte bes III.,

abenbö bie STnfänge bes IV. S^leferoeforps ; bem IX. mit

Xeilen bes III., je nac^ ber ßage ftarf, oerblieb bie Decfung

bes ^analabfd)nitt5 6t. ©Ijislain—SD^ons, 23erbinbung mit

ber II. STrmee unb ©ecfung oon f^Iante unb Mcfen ber I.
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2)ic 23etüegli(^fcit ber Strmecforps I)attc burd) bic bi5l)erigen

Setregungen ber 2trmee einen ©rab erreid)t, ber bie 6td)ers

f)eit ber 2lrmeefül)rung getüäl)rletj'tete. Sn3U)ijd)en mar

Ißbtgtid) bie 2InmefenI)eit einer fran3Ö[i|(i)en Infanterie*

SSrigabe bei Xournai feftgcftellt. 6ie w\6) auf ßille. !Die

2trmee fe^te ben SSormarjd) fort.

Spflanoi^' Sioifionen tränften f)eute i()re ^ferbe in ber

6cf)elbe meftlid) D^enaiy. 5)afer ftanb gebunben unb in reicher

SDlenge auf ben fjelbern.

W\i ^artnäcfigen, beiberfctts Derluftreicf)en impfen um
bie Übergänge bes ©anals bu ©entre am 23. 2tuguft fe^tc

— mie ©eneral irrend) berid)tet — eine ununterbrochene

oiertägige Sd)Iad)t ein. 2)ie englt|cf)en ^erntruppen fti)Iugen

fic^ ooräüglic^, mäf)renb if)re ©efongenen oon ben !Deutjd)en

rüf)mten, fie fämpften mie bie Xeufel. Sas IV. Strmeetorps

lüar abenb5 bis nörblid) unb nal)e ber ßinie ^enfies—Xf)ulin

üorgebrungen unb Ijatte in bantensujerter ©rtenntnis ber

ßage bie für f)eute befoI)Ienen ajlarjc^jiele unb ben ©anat

3U)ifd)en (lonbe—6t. ©I)i5lain {)inter fic^ gelaffen; ha5 III.

fod)t bis in bie ^ad)i bei Xertre mit ber red)ten Sioifion, mit

ber linfen übermanb es ben ^anal bei Quaregnön—Semap*

pes unb brängte bis fjlenu oor, bas IX. I)atte ben 6übranb

oon SO^lons unb 6t. 69mpI)orien gemonnen. 2tn allen 6tenen

lagen ftarfe ^röfte bid)t gegenüber. Die II. 2trmee erreichte

mit bem recf)ten %lüQd Sinc^e, na(f)bem fie tl)ren (Begner

geworfen.

Die SSeurteilung ber Sage am 23. Stuguft abenbs im

Hauptquartier 3u ^at gab in iljrer 6pannung ju folgenben

(Befid)tspunfte-n SSeranlaffung

:

2tusnufeung ber Ijeutigen ©rfolge burd) gleid)mö^igen

ftarfen Drucf ber Strmeeforps IV, in, IX.

5)auptabfid)t: ben (Begner nad) SfJlaubeuge 3U merfcn
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bei fd)arfer 6d)cibung ber Sfläume für bic SSemegung unb

ben ^ampf jebes ^orps.

keinerlei ^ujaniwtßii^ollcn ber SJloffen lüeftlid) aJlau»

beuge.

2)urd)f(f)netben unb SSerlegen ber 3ur ^analfüfte füf)ren=

ben 23erbmbungen ber englijc^en 2trmee.

23ermeibung bes 6cf)uBbereid)e5 ber SÖBerfe üon Tlau=

beuge.

Slts ©rgebniö biefer unb weiterer ^Betrachtungen lä^t fid)

ber abenbs 8 UI)r ab ©oignies erlaffene 2trmeebefe^I über

ben om 24. Stuguft fortäujefeenben Eingriff mie folgt aus:

„IX. 2lrmeeforp5 mit rechtem Slügel oon Tlons aus,

III. aus ßinie 6t. @I)i6lain—^emappes, IV. über ©respin

—

2;f)ulin. Ser 2tngriff ift fo burd)5ufül)ren, boB ber ©egner

nad) SJlaubeuge I)ineingen)orfen unb \\)m ber 5Rücf3ug nad)

SBeften abgefd)nitten wirb. 5)ier3u I)at bas IX. 2trmeeforps

ben ©egner nad) 9)laubeuge surücfsumerfen unb bie Ülorb»

unb S^orbmeftfront ab3ufcf)IieBen. 3'lec^ter f^Iügel, menn

möglief), SSaoai.

„III. 2Irmeeforps gef)t mit lintem iJfüget ujeftlid) 3Saüai

Dorbei, IV. mit ünfem Sauget SBargnies le ©ranb. ©in 3"*

jammenballen ber 2trmee auf 3)laubeuge ift 3U oermeiben,

besgleid)en ber mirffame 6d)u^bereid) ber geftungs^

artillerie; biefer !ann reid)en bis etma 2tuInoi)e—SSaoai

—

@eele. fjort G^urgies foU beim weiteren 23orgeI)en burd) bas

IV. 2trmee!orps niebergct)alten merben. II. STrmeeforps

bri(i)t 2 Uf)r morgens auf unb marf(f)iert 3unäd)ft über ßeu3e

bis (Tonbe. Sie f^orts SOlauIbe unb f^Iines finb tunlid)ft frü^

3U befömpfen, fo ba^ ber 23ormarfd) ber 2trmee nid)t ge=

I)inbert wirb. Dberft o. SSerenbt oom 2trmee=0berfommanbo

tüirb für biefen ^o^ecf übermiefen.

„2)as IV. Sf^eferoeforps bricht um 2 Uf)r morgens auf unb
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marfd)iert über 2Itf) 3unäd)ft bis ßignes. (S5 \(i)\dt 6 U^r

morgens oier meitere SSataiEone nad) SSrüffel gur 23erftär*

fung ber SSefa^ung. 5)er ©ouoerneur oon 58rü[[el, ©eneral=

major 0. Sarofeü, voixb bem ©cneral 0. 58efeler unterftetlt.

Über ßüttid) rotrb bemnäd)ft bas IX. Sf^eferoetorps gegen

STntnjerpen ge[ül)rt. ©eneral 0. ber aJlarmife ift aufgeforbert,

auf bem red)ten iJIügel ber 2(rmee in 9'lid)tung 2)enain üor=

gugeljen, um ber engltfd)en ^Trmee ben S^lücfaug nad) SBeften

3u oerlegen. 2)ic ftönbige SSerbinbung ber 2lrmeetorp5 mit

©oignies ift unbebingt erforberlid), ber Stanbpunft ber

(Beneralfommanbos burd) ^raftmagen unb anbermeit fort=

bauernb mit ifjren 6pred)fteIIen 3U oerbinben. II. unb IV.

S'leferDeforps fd)i(fen bis 10 Uf)r morgens 25efel)l5empfänger

nac^ ©oignies. IV., III., IX. STrmeeforps geftellen biefe

oon 7 bis 8 Uf)r morgens gum Dbertommanbo, faüs ©pred)=

oerbinbung nic^t beftel)t."

Xro^ ber im Kriege fortbauernb unfid)eren Crtenntnis

ber Sage beim (Begner follten ßmei operatioe ©etianhn für

bie näd)ften Xage nad) ber 2fbfid)t bes Obertommanbos t)er=«

Dortreten: „Stbbrängen ber (Englänber nad) SJlaitbeuge unb

fübtid) burd) bas IV., III., IX. Strmeeforps, mic fd)on ge=

fagt, unb fd)Ieunigft anfd)IieBenb SSorsie^en bes red)ten

Slrmeeflügels, bes II. unb bes IV. JReferoetorps, im 2tnfd)IuB

bas ^aoallerieforps." UBie fid) bie englifd)e Hrmee ber ge=

planten 23ernid)tung ent3iel)en fonnte, mirb bemnöd)ft nad)*

3utragen fein. 2)ie 6orge um bie rüdmärtigen 23erbinbungen

ber 2Irmee fanb eine (Jrteid)terung burd) \ien angefagten

3u3ug bes IX. S^leferoeforps über 2tad)en auf SIntmerpen;

bis 3ur !Durd)füI)rung mu^te bebauerlic^erroeife bas IV. JRe»

feroeforps burd) 2tbgabe einer oolten !3nfantcrie=25rigabe ge*

fd)U)öd)t merben.

2)as a3orgef)en ber 5)eeresfat)atlerie SlJlarmife auf !Öenain
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lag bem Obcrfommanbo bei ber Ungcit)tBf)eit über (Begner

unb Sage am ^ev^m. Sie f)atte f)eute bie 6d)elbe bei

95crgl)em—Lottes errcid)t. Sa traf üom Dberfommanbo ber

II. ^Tnnee ber 2SefeI)I ein, loeiter auf Sourtrai t)or5ugeI)en, eine

Stufgabe, bie oielleid)! einem S'legiment mit ©efdjü^ unb Wa=

fd)inengemef)r anoertraut toerben tonnte. 2Iuf bieejeitigen 2tn=

trag bei ber Oberften i)eere5leitung mürbe ©eneral 0. ber

SD^armi^ ber I. 2lrmee unterftellt. 5öenngleic^ foftbare !S^\t

imb (Befed)t5fraft üon ^J^ann unb ^ferb burd) bie nad) 5lorb=

meften au5l)oIenbe ^Bemegung ber i^eeresfaüallerie oeraus^

gabt mar, fo fonnte fie \\d) nunmel)r ben 58emegungen bes

rechten i^fügels ber I. 2trmee an|d)IieBen unb am 24. nac^

ausgreifenbem SJlarfd) bie ©egenb nörblic^ Senain erreid)en.

Die II. STrmee beabfid)tigte, am 24. 2Iuguft ben 2tngriff

mit bem recf)ten t^Iügel üon 3Sind)e in !Kid)tung ^IRerbes le

(If)äteau fortaujefeen. Slm 24., 12 Ut)r 7 nad) 9)litternad)t,

mar oon if)rem Dberfommanbo nad)ftel)enber 58efel)t, ab 23.,

8 bis 10 Uf;r 15 abenbs, eingegangen: „IX. Slrmeeforps ift

fofort meftlid) 3JZaubeuge 3um umfaffenben 2rngriff gegen

feinblic^e linte %lante i)or3ufüt)ren, III. SIrmeeforps fd)Iiefet

fid) bem IX. geftaffelt an.'' (Bin unmittelbar an tia^ IX. 2tr=

meeforps gerichteter 5ßefe^t oerlangte fofortige Stiarmierung

unb SSormarfd), morauf ju melben mar, ha^ |omoI)I t)a5 IX.

mie bie 9^ad)barforp5 bem geinbe mit @emel)r im 2Irm,

erfteres in ßinie SOflons—SSillers St. ©f)i5tain, gegenüber^

liege unb bemnad) ber befof)Iene ^Tngriff nid)t au5fül)r=

bar fei.

2tm 24. 2{uguft geminnen bie 2lrmeeforp5 IV, III, IX

nad) I)eftigen kämpfen if)rer Dorberften Jruppen bie ßinie

Onaing—(Elouges—2)our—©enli)—i)arDeng. Die ©nglänber,

auf 3mei bis brei Dioifionen gefd)ä^t, finb in IRid)tung

(Turgies—^Saoai 3urücfgemorfen. II. SIrmeeforps nimmt
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donbe nad) furscm Kampfe gegen Xerntoriattruppen; bie

i^orts Tlaulbe, fjlincs, beibe nid)t armiert, tüerben oI)ne

^amp[ befe^t, tags barauf aud) ba5 \\i(i)i oertetbigte G^urgies.

Sas IV. g'leferoeforps erreid)t Signe jübroeftlid) 2ttl). Die

^auptfröfte ber (Englänber — nad) oufgefunbenen 33efeI)Ien

ha5 gonse ßanbungsforps — roerben 3a)ifd)en 23alencien=

nes—SJlaubeuge oermutet. Sn ber ßinie Wemn—diouba\]c—
Xournoi finb fd)tüod)e t^^ftungstruppen ous ßille ertunbet.

©eneral d. ber SCflanöi^ f)at bei Xournai eine fran3Öfi|d)e

Snfanterie=3Srigabe gerfprengt. ^ati) einem beim £)bertom=

monbo in ©oignies mitgef)örten f^untfprud) l)ai bie II. Str»

mee il)ren gßinb gegenüber entfd)eibenb ge|d)Iagen unb ift

in meiterem fiegreicf)en Stngriff.

9lad) bem bi5l)erigen SBiberftanb ber engli|d)en 2Irmee

in ber smeitögigen 6cf)Iad)t oon SJlons—St. (S^islain mar

mit meiterer fröftiger 2tbme{)r auf ber ßinie SSalenciennes—

SSaoai—9Jiaubeuge 3u red)nen.

Stuf gegnerifc^er Seite I)atten fid) in3n)ifd)en nad) bem

f5rend)=2Serid)t bie Dinge fotgenberma^en entmicfelt:

SD^it Xagesonbrud) bes 24. 2tuguft fe^te- bie 2. eng=

Iifd)e Sioifion, unterftü^t burd) bie STrtillerie beiber 5Moi=

fionen bes 1. ^orps, einen „bemonftratioen" 2tngriff oon

©armignies in 9flid)tung 2Sind)e an, n)äl)renb fid) bie 1. !Di=

Difion bei ^eiffant, fübmeftlid) 93ind)e, bereitftellte ; 95eme^

gungen gegenüber bem IX. unb VII. 2trmee!orp5. Unter

bem angeblid)en ©d)u^ biefer 2)emonftrationen 30g fid) ba5

2. englifd)e ^orps in bie ßinie „fjrameries—Sour—
Quarouble" 3urücf, mobei beffen red)te Siüifion, bie 3.,

fd)a)ere SSerlufte erlitten I)atte. Das 2. ^orps I)ielt fid) 3u=

näd)ft in ber teitmcife t)erfd)an3ten ßinie, inbeffen bas 1. fd)on

frül)er oormittags in bie ßinie aJlaubeuge—SSaüol aurücf*

ging. aJlittags gemann ©eneral ^venö) ben ©inbrud, ha^
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bie !Deutfd)en i^rcn 5)auptangnff gegen ben linfen engnfd)en

fjlüget richteten, wo bie 5. Sioifion \d)mex bebrängt unb oon

ber ^aoallerie^SiDifion 2IIIenbr) unterftü^t rourbe, beren

gegen ;3nfanterie attatfierenbe D^legimenter, 9. Cancers unb

18. ^u[[ar5, f(f)U)erfte SSerlufte erlitten. !Die bi5f)er 3um
B6)u^ ber SScrbinbungen abtommanbierte 19. Infanterien

SSrigabe mar am 22. bis 23. 2(ugu[t mit ber 33at)n nac^

SSalenciennes beförbert unb becfte uom 24. morgens ah ben

Unten %lüQe\ bes 2. ^orps füblid) Quarouble. Siejes be=

n)er![telligte — [tarf mitgenommen — im 23erein mit ber ^a--

t)aUerie=!DiDifion feinen D^ücfgug unb erreid)te mit 2)unfel=

werben bie 6tellung meftlid) ^aoai.

©omit ftanb bie engtifd)e 2Irmee mit bem 1. ^orps

3n)if(f)en 3!}laubeuge—^Baoai, bem 2. in ber ©egenb SSrr)

—

Senlain, om (infen f^Iüget geftü^t burd) bie 19. Infanterien

SSrigabe unb ^aoalIerie=Sioifion beiberfeits bes 9lF)onelIe=

^ac^es, 3ur smeiten ^ii)lad)t gegen bie I. 2trmee bereit.

©ir 3of)n Irrend) berid)tet über bie ©reigniffe bes for=

genben 2;age5, bes 25. ^Tuguft:

„Sie i^rangofen maren immer nod) im Mcfsug he--

griffen, unb \d) })aiie feine weitere Unterftü^ung aufeer burd)

2[nlel)nung an bie i^eftung ajlaubeuge.

„Sie energifd)en 2Ingriffe bes fjeinbes gegen meinen

linfen Slügel mad)ten mir tiar, ba^ feine 2(bfid)t fei, mic^

gegen biefen ^la^ 3U brücfen unb 3U umsingetn. ^d) mu^te

bal)er fo fd)nell mie möglid) mic^ in eine anbere ©tellung

3urücf3ief)en. — !3d) fonnte annehmen, ba^ ber t^einb fef)r

ermübet fei unb ha^ er ftarfe SSerlufte gef)abt {)ätte; id)

I)offte ba^er, ha^ feine SSerfoIgung mid) nid)t oon meinem

neuen 3tcl ab3ubringen imftanbe fei. Ser 9lücf3ug mar

jeboc^ fel)r fd)n)ierig unb Dotier @efal)r, nid)t allein megen

ber Übermadjt bes fjeinbes, fonbem aud), meit meine Xrup»

p. R(u(f, max\<^ auf $arl6 1914. 4
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pcn au^erorbentltd) mitgenommen moren. Ser 9flü(f3ug be=

gann am früf)en 3Jlorgen bes 25. in ber 9^id)tung auf eine

SteUung in ber ^äf)e oon ße ^ateau; es foUte bie 9^ad)I)ut

bie 6traBe aJlaubeuge—SSaoai—©tf)—D^lonb um 5 Uf)r 30

[reigemad)t I)aben.

„S^^'i ^ar)aUerie=58rigaben mit ber 2)iDi[ion5=^aüaUerie

bcs 2. ^orps foHten bie 23ett)egung bes 2. ^orps becten, ber

JRcft ber ^aoallerie fomie bie 19. 2Srigabe, beibe unter bem
58efef)I bes (Benerals 21llenbr), bie linfe %lante [icf)ern. Sie

4. Stoifion mürbe bei ße ©ateau am Sonntag, bm
23. 2tugu[t, aus bem S^qe gelaben, |o t)a^ am aJlorgen bes

25. elf Bataillone unb eine 2trtillerie=58rigabe mit bem 2)ioi=

fionsftab gur 23ermenbung bereit maren. 3d) befal)l bem
©eneral 6nom, eine ©tetlung einsuneljmen, bie mit if)rer

5Hed)ten jüblid) oon ©olesmes, mit if)rer ßinfen bis an bie

Strafe ©ambrat—ße 6:ateau fübtid) oon ßa CTfjaprie ficf)

erftrecfte. 5n biefer Stellung fonnte bie Dioifion mefentlid)

ben JHücfaug bes 2. unb 1. ^orps in if)re neuen Stellungen

unterftü^en.

„(Bs mar gmar hm Xruppen ber SSefeljl augegangen, bie

ßinie dambrai—ße dateau—ßanbrecies 3u befe^en. 2luff)

Ratten fie möf)renb bes 25. fid) in ber angegebenen ßinie üer=

fd)an3t, jebod) mu^te id) auf bie aJlelbungen oon ber bauernb

matf)fenben übermacf)t bes t^einbes mid) baau entfc^tiefeen, hen

JHücfaug meiter fortsuje^en. 2Iud) bie fjronsofen festen 3U

meiner di<id)tm i^ren D^lücfaug fort. 2)ie (Befäl)rbung meines

lin!en Slügels burc^ bas SSeftreben bes feinblid)en meftlid)en

^orps (bes II. 2lrmeeforps), mid) 3u umfaffen, unb nic^t

3um minbeften ber fel)r erfd)öpfte 3uftanb meiner eigenen

Xruppen liefen in mir ben (Entfd)lu^ reifen, tien 9'lücf3ug

fo meit fort3ufe^en, bis id) ein größeres 5)inbernis, etma bie

Somme ober bie Oije, 3n)ijd)en ben iJeinb unb mid; bringen
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fönntc. i)ierburcf) I)offte irf) (Belcgen{)ett ju f)aben, meinen

Xruppen 9'luf)e gea)äl)ren unb fie mieber orgontfieren 3U

!önnen. Sen ^orpefommanbeuren ging baf)er ber SefeI)I

5U, jobolb als möglich ben 5lü(f3ug in bie allgemeine ßinie

SSermanb—St. Quentin—Ü^ibemont 3U bemerfftetligen. 2)ie

^aüallerie unter ©enerat Slüenbp erhielt ben 33efef)I, hm
diüd^uQ 3u becfen. SBä^renb bes gansen 25. 30g fid) ha5

1. £orp5 auf ber ©tro^e längs bes öftlid)en Slonbes ber

fröret be ajiormat in 9lid)tung auf ßanbrecies 3urücf unb

erreidjte biefen Ort etma um 10 Ul)V abenbs. Urjprünglici)

war bas ^orps etwas meiter meftlid) in bie ßüde 3U)ifd)en

ße dateau unb ßanbrecies angefefet^ 2)ie Gruppen moren

jeboc^ berart ermübet, ba^ fie bieje ©tellungen nic^t ein-

nel)men fonnten.

„©er %dnb liefe uns jebod) feine 9luf)e; um 9 UI)r 30

abenbs !am eine 9JleIbung, ba^ bie 4. @uarbs=58rigabe in

ßanbrecies f)eftig t)om IX. beutf(^en SIrmeeforps, n)elcf)e5

burd) ben 9BaIb auf ben ^orbausgang ber ©tabt öorgeI)e,

angegriffen mürbe. Sie genannte 58rigabe fod)t mit I)ert)or=

ragenber Xapferfeit unb fügte bem geinbe fd)mere 23erlufte

3u, befonbers bei feinem S3orbred)en aus bem SBalbe unb

feinem Eingriff burd) bie fd)malen Strafen üon ßanbrecies.

^uüerläffige Quellen geben biefe 23erlufte auf 700 bis

1000 a^ann an.

„6ir Douglas ^aig melbete mir ungefäf)r 3ur felben 36it,

ba^ feine 1. Dioifion fübtid) unb öftlid) Don SSJlaroilles in

I)eftigem Kampfe fte{)e. Sd) fci)idte bringenbe @efud)e an ben

^ommanbeur ber beiben fran3Öfifd)en ^leferoe^Dioifionen, 3U

meiner Unterftü^ung ins ©efed)t ein3ugreifen, mas aud)

gefd)a^. Xeils burd) biefe Unterftü^ung, aber I)auptfäd)Iid)

burd) bie gefd)idte 2trt, mit ber Sir Douglas ^aig fein ^orps

im Dunfel ber ^a6)i aus einer befonbers fd)mierigen ßage

4*
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loslöfte, voav es möglid), \)a^ bie[c5 1. ^orps feinen Wax\d)

in füblidjer 5Kid;tung über SBaffigni) auf (Buife fortfefeen

fonnte. Sas 2. ^orps I)atte gegen 6 UI)r abenbs eine ©tel=

lung begogen, mit feinem retf)ten ^lügel bei ße (Tateau, mit

feinem linfen in ber ©egenb oon Gfaubr^. 2)ort fc^toB fiel)

in ber 9^icf)tung auf SerauDillers bie SSerteibigungsIinie ber

4. Sioifion mit aurücfgenommenem linfen Sauget an."

5ßei biefen burcf) bie Umftänbe gebotenen ajla^noljmen

fonnte bie englifd)e 2(rmee um fo mef)r entrinnen, als ber

I. 2(rmee \)a5 mirffome SJlittel fel)lte, fie gum ©tel)en 5U

bringen: has brei Dioifionen ftarfe ^aoallerieforps Wavw'x^.

2Iuf bem 3ug 2ttl)—6d)elbe—dourtrai begriffen unb erft am
24. abenbs ber 2Irmee unterftellt, oermod)te biefes bie ßöfung

ber STufgabe, ber englifc^en 2trmee 3unäcf)ft in bie f^Ianfe,

bann in ben oollen S^lücfen 3U !ommen, aud) bei ausgiebigem

Slbfe^en pom red)ten iJtügel ber I. STrmee nid)t mel)r 3u

löfen.

2)er 2Irmeebefef)I oom 24., abenbs 8 UI)r 30, ab ©oignies,

f)aiie mit 2rnnaf)me einer 6c^tacf)t feitens ber englifcf)en

2(rmee in ßinie 9Jlaubeuge—3Sat)ai—SSalenciennes 3u re(f)=

nen. !Darauff)in mürbe neben ben fd)on ermöl)nten ^in=

meifen befof)(en:

„4. ©5 greifen an: IV. Strmeeforps smifc^en danal

be ß'^öcaut unb bem 9'lI)oneIIe=3Sa(f) unter S^ieberfämpfung

ber SIrtillerie üon durgies; III. anfd)IieBenb, linfer t^Iügel

über fia 58ouDerie—SSIaugis—^Bellignies—6t. SSaaft. fiinie

Dnaing—2tngre—2ItI)i0 ift um 5 Ul)v oormittags oon beiben

^orps 3u überf(i)reiten; IX. becft ben Eingriff gegen Tlau--

beuge unb 3iel)t nad) 3JlaBgobe bes 93orgeI)en5 bes III. Xeile

auf beffen Iin!en iJIügel 3ur 3Jiittöir!ung beim Eingriff auf

SSaoai. Das n. 2Irmeeforps gel)t morgen burd) ben UBalb

Don Ülaismes cor unb l)oIt fo meit fübtic^ 2SaIenciennes aus,
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boB ber 2tngriff bte feinblidje O^anfe trifft. !Dte 3Sa{)n

6omatn—S'^aismes ift um 6 Uf)r vormittags gu über*

f(f)reiten.

„5. 2)a5 IV. 9fle[erüeforp5 trifft morgen über SSafecIee

—

Slaton um 9 U^r vormittags mit bem 23ortrupp in donbe

3u meiner 2Serfügung ein.

„6. 5). ^. t. 2 — taDallerieforps a^armife — gef)t füb*

lief) Senain gegen ben D^ücfen ber (Englänber oor unb

fc^neibet if)nen ben Ülüdgug nac^ 5ßeften ab.

„7. %oxt5 ajlaulbe unb i^Iines finb burd) bas II. 2trmee=

forps fo nieber3u!ämpfen unb nieber3ul)alten, ba^ aud) bas

fpötere 23orgeI)en bes IV. JHeferoeforps gefid)ert ift.

„8. Set) begebe mid) am 25., um40Uf)r oormittags, oon

©oignies nad) ber ©egenb öftlid) (Tonbe; bort um 11 Uf)r

vormittags eine Kompagnie bes IV. 9^eferoe!orps. TleU

bungen bis 10 Uf)r vormittags burd) t5ßrnfpred)er nad)

©oignies; um 11 Ul)r vormittags 2SefeI)Isempfänger aller

^orps, au^er III. 9'leferveforps, in ©egenb öftlid) donbe bei

X^ivencelles. (ges.) v. ^tucf."

2)ie Umfaffung ber englifd)en 2trmee, beren 6tanbf)alten

vorousgefe^t, in il)rer ßinfen erfd)ien geroäI)rIeiftet burd)

bie ^avalleriemaffe 9}^arn)ife unb bas ausgreifenbe 2trmee*

forps II V. ßinfingen. Sn ber f^ront brängten bas IV., ©ijt

V. 2trmin, bas III., v. fiod)om, unb Xeile bes IX., v. Quaft,

u)ö{)renb ber gro^e 9'left bes ^orps gegen ajlaubeuge fid)erte

unb (5d)ulterfüf)lung mit bem VII. ber II. 2trmee aufred)t=

cr{)iclt. 5)as IV. g^leferveforps, v. (Bronau, ftanb mit 2tblauf

bes Xages, mit großen Xeilen fd)on früf)er, bereit, um als

©eneralreferve bes Dberbefet)Isf)abers nad) Sßeften, ©üben

ober Often venvenbet 3U merben. Sie ^emegtic^feit ber

^rmee in vor3ÜgIid)en a)Zarfd)Ieiftungen mürbe geförbert

von ben 90'laBnof)men if)rer erprobten ^orpsfü^rer.
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2tm 25. 8., 2 Uf)r üormtttags, mar eine rüid)tige |5Ue=

germelbung eingegangen: feinblidje Kolonnen aller Söaffen

feien im S^ücfguge auf ben ©trafen ^Bellignies—SSaoai, ßa

iJtamengrie—SSaoai, ©ommegnies—SSaüai. Sn n)eld)er

[Ridjtung bie Sßeiterbemegungen oon SSaoai erfolgten, xoav

nid)t erfennbar, jebod) rüurbe beim Dberfommanbo ber ®in=

brucf ermecft, ba^ bie ©nglönber auf SJlaubeuge au5n)i(f)en.

Um 8 U{)r 15 oormittags ujirb ber Sßeitermarfd) ber 2trmee

In mel)r füblid)er 9^id)tung in bie ßinie ße ©ateau unb U)eft=

lid) burd) bas II. 2Irmeetorp5, ?|5ommereuiI—ßanbrecies

burd) IV., SD^laroilles—SSerlaimont burd) III. geleitet.

Siefes foU gteid)3eitig gegen SOBeft= unb ©übioeftfront

ber iJeftung beden, bas IX. bie 5Zorbn)eftfront abfd)IieBen.

3ene STuffaffung ermies fid) im ßaufe bes SSormittags

als irrig; es beftätigte fid) üielmcf)r, ba^ ber ©egner mit

ftar!en Gräften über 5ßaoai auf ße dateau, mit fd)U)öd)eren

über ©olesmes in fübmeftlidier 9lid)tung ausmid). Um il)n

3um 6tel)en 3U bringen, mirb, nac^bem, mie oben ermäljnt,

bas ^aoallerieforps SSJlarmi^ angemicfen mar, fid) ben feinb=

Iid)en Kolonnen oorsulegen, um 12 Ut)r 15 nad)mittags aus

XI)ir)encelIes, öftlid) G^onbe, angeorbnet: IV. 2trmee!orp5

erl)ölt au^er ben fd)on sugemiefenen 5ÖZarfd)ftra^en nod) bie

Don 23alenciennes—©olesmes—ße (lateau; II. ge^t meftlid)

biefer möglid)ft meit nad) 6üben oor; III. mirb oon ber

STufgabe entbunben, gegen 3)laubeuge ßu beden, 3iel)t feine

i)auptfräfte auf ben eigenen red)ten i^Iüget unb marfd)iert

möglid)ft über 3JlaroiIIes I)inaus; IX. übernimmt bie Sedung

ber 35emegungen auf ber gefamten 9'lorbmeft= unb 6übmeft=

front gegen SJlaubeuge unb bel)nt I)ier3u feinen red)ten Flügel

nad) ajla^gabe bes 23orfd)reitens bes III. Strmeetorps bis

an bie Sambre in ©egenb 2ruInor)e aus. ®s bereitet ben

Übergang über bie 6ambre oor, um fpäter ben 23ormarf(^
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ouBerf)aIb lie5 6d)uBbercicf)5 ber Se[tung in fübltt^er 5li(^

tung fortfe^en gu fönnen.

Sm ßaufe bes Sages tDtrft SJlartDt^ bei SSoudjain

—

Senain fran3ö|if(f)e territoriale surücf unb 3n)ingt in norb=

n)e[tlid)er 9'lid)tung oon ©olesmes auf ©ambrai 3urücf=

gef)enbe englifc^e Kolonnen, in fübtid)er 9lid)tung ausgu*

K)ei(^en. 2)a5 IV. 2Irmee!orp5 fann bie ©nglönber bei ©0=

Icsmes faffen, bie bas 6täbtcf)en nod) Ijartnätfigem 5öiber=

ftanb erft in ber ^ad)t räumen. 2)ie II. 2trmee mill I)eute

bie ©egenb norböftlicJ) StDesnes—(If)imat) erreichen.

Das Obertommanbo Ijatte, mie fcf)on enüäl)nt, eine ^om=

pagnie bei XI)iDenceIIe5 3ur ^Bebedung. Siefe mürbe na{)e

bem 23efel)l5ftanb oon i)ecfenfd)ü^eH befd)offen, bie man

fofort iöieie, unb beren 2tnmefen in f^Iammen aufgingen.

Um 6 Uljr abenbs \ui)x bas Obertommanbo oon feinem

95efel)l5ftanb XI)iDencetIe5 nad) ©onbe über I)alb3erftörte

tJeftungsbrücfen unb burc^ tas freunblid)e SSatenciennes

—

Querenaing—SSenbegies (bies in i^^ommen, bie ben beußim

gefüllten ^raftmagen bebenflid) nal)e famcn) nad) nörblic^

©olesmes bis bidjt f)inter bie gront ber nod) fämpfenben

8. Sioifion oom IV. ^orps, mofelbft im i)albbunfel ftarfc

6c^ü^enentmidlungen ftattfanben. ©oleemes mar als

i)auptquartier in 2Iusfid)t genommen unter ber 2lnnaf)me,

ba^ es Don unferen Xruppen befe^t fei. 51ad)bem bie ßic^ter

ber langen SBagenfoIonne gelöfd)t maren unb biefe mit

©(^mierigfeiten gemenbet f)atte, tam ber ©tab fpöt obenbs

in ^auffr), brei Kilometer nörblid) ©olesmes, unter ^aö) unb

auf ©trol). ?lur ber OberbefeI)l5f)aber fonnte eine etmas

bequemere 9flul)eftätte bei ben Derfd)üd)terten, fpäter jeboc^

3utraulid)er merbenben fran3Öfifd)en ßanbleuten finben. !Das

Obertommanbo ftanb fomit an ber %xont in ber SÖlitte ber

2Irmee, bie am Slbenb bes 25. nad) allfeitig bebeutenben

D. Älutf, aJJarfd) auf ^oris 1914. 5
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3Jlörf(f)cn mit it)ren Slnföngen ober ftärferen Gräften foI=

gcnbc ßinie crreid)t l)atte: II. unb ^auallerictorps 93ou=

(^ain—Saulsoir; IV. ©olesmes—SSoufics—ßonbrecies; III.

SJlaroiUes—2luInor)c; IX. ^ont

—

^avai—^avax), im SSogen

füblid), meftlid), nörblid) ajlaubeuge; IV. JHejcrDeforps 23a=

Icnciennes. 2)ie thronten miejen nad) ©übrocftcn unb ©üb=

often mit bem 9Srud)pun!t ßanbrecies.

Sm 2trmecbefeI)I aus ^au[fr) üom 25., abenbs 11 UI)r 5D,

mürbe ongejagt, ha^ bie I. 2lrmee am 26. unter fjorberung

oon teilmeife ftar!en SPflarjc^Ieiftungen bie Verfolgung bes

gemorfenen f^einbes fortfe^e, unb gmar joIIe ta5 II. 2Irmee=

forps über ©ombrai auf 35apoume marfd)ieren unb meftlit^

ber Strafe 23alenciennes—SSenbegies—SSillers en (raud)ie5

—

(Tattenieres bis in ^öl)e oon ©raincourt- t)orgeI)en, biefes

fübmeftlid) ©ambrai; IV. JReferoeforps über SSenbegies

—

SSillers en ©aud)ies bis Cattenieres bei frül)5eitigem 2tut=

brud); IV. oon 6oIesmes unb ßanbrecies über ©aubrg unb

SDlontog—(lautiert)—Sßalincourt bis S3enbI)uiIIe ; bie ©trafee

ßanbredes—ße ©oteau gcprt bem III. 2(rmee!orps; biejes

marjd)iert auf genannter ©trafee bis Sölareferbas IX. becft

ben 2tbmarj(^ ber 2trmee gegen 2Beft= unb Sübmeftfront

oon SOflaubeuge unb fe^t bie übrigen Xeile I)inter bas HI.

über Serlaimont—9RaroiIIes bis ßanbrecies in 2Jlar|d). 2)em

III. ^orps ftel)t für bie SSemegungen feiner Kolonnen unb

2^rain5 bie 6tra^e ©uffignies—(Bommegnies—SSillereau

—

Öftlid) ße Quesnop nad) ©nglefontaine gur 23erfügung. 95e=

fel)lscmpfang um 12 UI)r mittags in ©olesmes, mo^in bas

Dber!ommonbo am 26. oormittags oon ^auffr) abful)r.

Über ben SSerlauf bes 26. 2tuguft fprid)t fid) ber 55eric^t

treffenb aus : „2)ie erbitterten kämpfe, bie fid) an biefem Xage

In ber ßinie CTreoecoeur—JHeumont (5a)ifd)en ©ambrai unb

ße doteau) entmicfeln, bilben ben i)öl)epunft ber als-
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„6(f)Ia(f)t bei ©olesmes" be3eic^netcn mcf)rtätigen 5ßerfoI=

gungsfämpfe gegen bte (Englänber. 3unäd)|t greift bas

^aüallerieforps a^artüi^ am frül)en 3)lorgen über 2Bam=

baif—SSeauöois—Quieog ben in n)eftlid)er JJlic^tung ab=

gieljenben f^einb an, brängt il)n 3um Xeil nad) 6üben äurüct

unb feffett if)n, bis bic 2tnfänge ber Strmceforps ^eran finb;

bas IV. ^Trmeeforps fa^t gegen 9 Uf)r oormittags ftarte

englifd)e Gräfte bei ß^aubrg—Xroisoilles—D^leumont an unb

l}at gegen ben in [einer ©tellung gut eingerichteten f^einb

einen fc^tüeren ©tanb. Sas IV. 9lejeroeforp5 foll ben nörb»

l\d)en, t)a5 III. ^Trmeeforps ben |üblid)en f^Iügel biejer 6tel=

lung umfaffenb angreifen.

!Da5 erftere [töfet jebod) bei ölattenieres auf tJransofen,

bas III. ^orps, auf SOf^are^ angefe^t, fommt am 26. 2tuguft

nicf)t über 5)onned)r) Ijinaus, fo ba^ bie angeftrebte Umfaffung

nid)t mirffam mirb. 33i5 jum 2tbenb gelingt es bem rv. JHe»

ferüeforps, feinen ©egner in füblid)er $Hid)tung 3urücf3u=

brücfen, n)äl)renb bas IV. 2Irmeeforps ben recf)ten i^Iügel

ber ©nglänber n)irft. Das II. 2trmeeforp5 fd)Iägt bei

©ambrai ftärfere fransöfifc^e Gräfte surücf. — 3n ßille

bringt eine ^aoalleriepatrouiüe ein, oI)ne 2ßiberftanb 3u

finben. SSor ber II. 2lrmee geljen am 26. 2(uguft ftarfe feinb=

Iid)e Gräfte üon ßanbrecies—^Tüesnes auf ©uife—SSerüins

3urücf. 6ie tüirb am 27. mit recf)tem ^lügel über ßeoal—

ßanbrecies—(Tatillon auf St. Quentin marfc^ieren.

^ur ein[d)IieBung oon 9Jlaubeuge beftimmte bas

Sfrmee^Oberfommanbo II gmei Dioifionen ber eigenen unb

eine ber I. 2trmee. 25eim Oberfommanbo ber I. 2(rmee oer^

trat man bie 2lnfid)t, ba^ 3ur einfd)IieBung ber nur mit

minbermertigen Xruppen befe^ten O^ftutig ^^n bis 3U)ei

Sf^eferüe^^DiDifionen genügen mürben, unb teilte bie f5orbe=

rung ber II. 2Irmee an bie Oberfte Heeresleitung neben ber
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STnfrage mit, ob bie UntcrfteUung ber I. 2Irmce unter bic II.

nod) beftcljc. Sie ^eereeleitung l)^l)t barauf bie Unter«

[teUung auf unb beftimmt, t)a^ bie II. 2Irmee 9Jlaubeuge

allein ein3u|(})IieBen l)ahe.

^ad) ben oorliegenben ^ad)vi(i)im befinbet fid) bos

ganae englifd)e ©fpebitionsforps — |ed)s Snfanterie^SiDi.

fionen, eine ^ar)atlerie= unb mel)rere fron3ö[ifd)e Xerritoriat-

JDiüifionen — öor ber I. 2trmee. 2tm 26. 2tuguft finb mel)r

als 2600 (Sefangene, meift ©nglänber, 7 i5elb= unb eine

f(f)tt)ere SSatterie in bie ^anb ber I. STrmee gefallen. 2Benn

bie ©nglänber am 27. ftanbl)alten, fo fann bie beiberfeitige.

Umfaffung burd) bas II. unb III. 2lrmeeforp5 nod) einen

großen ©rfolg bringen."

SBenben mir uns gum 35erid)t oon ©ir Soljn grend)

über bie Xage oon ©olesmes: „SBä^renb ber kämpfe am
24. unb 25. mar bie ^aoallerie burd)einanberge!ommen,

jebod) l)atte ©eneral 2tllenbr) am frül)en SJlorgen bes 26.

erreid)t, ba^ gmei Srigaben jüblid) oon ©ambrai oerfammelt

ftanben. Die 4. Dioifion mürbe bem 2. Slrmeeforps unter=

[teilt. 2lm 24. mar ha5 fran3Öfifd)c ^aoallerieforps, bret

©ioifionen unter ©eneral Sorbet, in Quartieren nörblic^ oon

Sloesncs. 2luf meinem SBege oon SSaoai, mo mein »poste

de commaudant« mäf)renb ber kämpfe bes 23. unb 24. mar,

fud)te \d) (Beneral 6orbet auf unb bat il)n bringenb um feine

Unterftü^ung. dv oerfprad) mir, ba^ er fid) oom 5)ö(^ft*

fommanbierenben bie Erlaubnis l)olen mürbe, auf meinem

linten fjlügel einjugreifen. Sebod) fagte er, feine ^ferbe

mären fo mübe, ha^ er fie oor einigen Xagen nid)t gcbraud)en

fönne. Obgleid) er mir im fpäteren SSerlauf bes S'lüdsuges

groBe Dienfte geleiftet f)at, fonnte er mir an bem fritifd)ften

Xage, am 26., nid)t gu ^itfe fommen. SSet Xagesanbrud)

bes 26. mürbe es tlar, ha^ ber iJeinb feine 5)aupttruppen
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gegen ben linfen fjlügel metner Stellung angefe^t Ijatte,

100 tia^ 2. ^orps unb bie 4. Sioifion ftanben. Qu biejer 3ßit

loar bie ganse Strtillerie oon oier beutfd)en Strmeeforps

gegen [ie — 2. ^orps unb 4. !Dtoifion — , unb 6tr ^orace

Smit^ 2)ornen melbete mir, baB er ntd)t glaube, angeficl)t5

einer |oI(f)en Überlegenheit feinen Sflücfsug bei Xagesanbruc^,

loie es befof)Ien mar, bemerfftelligen 3u tonnen. Sd) fd)icfte

iF)m 23efel)t, fein ^üufeerftes 5u oerfucf)en, ha5 ©efed)t ab3u=

brecf)en unb feinen JHücfjug fobalb als tunlid) ansutreten, ba

es für mid) unmöglid) fei, il)m 3ur Unterftü^ung 3u tommen;

bas 1. ^orps mar in biefem 2tugenbli(f oöUig bemegungs*

unföf)ig.

„Das fran3öfif(f)e ^aoallerieforps .Sorbet mar am frül)en

ajlorgen I)inter unferem (infen f^lüget in 2Inmarfd), unb \d)

fdjicfte il;m eine bringenbe 5Bitte, fobalb als möglid) üor3u=

fommen unb meinen linfen tJIügel 3u unterftü^en. 2)urcf)

bie oöüige Ermattung feiner Xruppen mar es il)m jebod)

unmöglid), in irgenb einer 2Beife einsugreifen. — ©s mar

feine !ße\t üorf)anben gemefen, unfere Stellung genügenb

aus3ubauen, bocf) I)ielten fid) unfere Xruppen ausge3eid)net

gegen bas mörberifcf)e treuer bes ©egners. Sie 2rrtiIIerie

bemät)rte fid) Ijeroorragenb gegen bie üierfad)e Übertegenfjeit

unb fügte bem f^einbe großen Sd)aben 3U. (Enblid) mürbe

es einleud)tenb, ba^, menn eine gän3lid)e 23ernid)tung oer=

mieben merben follte, ber 3'^ü(f3ugsbefeI)I gegeben merben

mü^te; biefer mürbe 3 Ufjr 30 nad)mittags erteilt. 3Sei biefer

SSemegung mürben mir burd) bie ^Trtillerie in I)erDorragenb=

ftem Tla^e unterftüfet, tro^ großer 2Serlufte, bie fte fc^on

erlitten f)atte. 2Iuc^ bas umfid)tige Eingreifen ber ^aoallerie

beim meiteren 9'lücf3ug trug mefentlid) ba3u bei, t>a^ biefe

fo gefaf)rbrof)enbe SSemegung überf)aupt au5gefül)rt merben

fonnte. 3um ©lud f)atte ber i5^einb au6) fel)r gro^c 23er»
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lufte, n)cl(f)e ifjn bel)inberten, an eine encrgifd)c 33erfoIgung

3u bcntcn. Dljne ©eneral Smitf) ©orrien, einen %ü\)xex oon

feltener 9^uf)e unb entfcl)Iof[enI)eit, märe IKettung bes Unten

iJIügels am 3Jlorgen bes 26. 2Iugu[t niemals möglich ge=

n)efen. Der S^lürfsug bauerte bis fpät in bie ^^lad)! bes 26.

fotüie mäljrenb bes gansen 27. unb 28. 2tn biejem Xage

I)ielten bie Iruppen in ber ßinie 9^ot)on—©Ejauni)—ßa f^ere.

„Hm 27. unb 28. griff ©eneral Sorbet 5u meiner Untere

ftü^ung ein, unb es gelang il)m babei, einen Xeil bes

©egners auf Q^ambrai surücfaumerfen. 2Iud) ©eneral

b'2rmabe rücfte mit ber 61. unb 62. fran3Öfijrf)en JKe[en)e=

Diüifion aus ber ©egenb oon 2(rra5 I)eran, bebrofjte ha--

burcf) ben feinblid)en red}ten %lüQe{ unb erleichterte bal}er

ber 9^ad)f)ut ber briti|d)en Xruppen mefentlid) il)re 2lufgabe.

hiermit fcf)Iiefet ein ^^itroum fd)tt)erer ©efed)te, n)elcf)er in

3Jlons am 6onntag ben 23. 2luguft begann unb tatfäd)Iid)

eine oiertägige, ununterbrodjene ©d}Iad)t barfteüt."

Tili bem 2lbcnb bes 26. I)atte bie I. 2trmee nac^ iljren

I)arten kämpfen mit ©nglänbern unb t^ransofen folgenbe

2tbfd)nitte gewonnen: 3ur Vied)im v. ber 95^aru)i^ ben

JRaum toeftlid) CTambrai, bas II. 2lrmeetorp5 d. ßinfingen,

über Cambrai nad)l)altig ausgreifenb, i^ermies—3)larcoing,

bas IV. JHe|erDe!orps o. (Bronau, nad) gewaltigem SD^larfd)

Don SSatenciennes über ©attenieres—(Ereoecoeur; 3ur ßin!en

bas IV. 2Irmec!orps daubrr)—Xroisuilles—5Keumont; bas

III. mit ben 2lnfängcn ^onned)t), bas IX. ben ©ambre=

Übergang ßanbrecies. Die 2Irmee oollsog !ämpfenb eine

beträd)tlid)e 9^ecf)tsfd)iebung unter i5ül)lung mit bem rechten

i^Iügel ber II. 2Irmee. — 5m fiaufe bes lages mar ber

leitenbe Xeil bes Dbertommanbos oon ©olesmes an bie

gront ber 8. Dioifion, ©eneralleutnant i)ilbebranb, im

9'laume Quieori—SSiesIrj in ben 33rennpun!t ber bortigen
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kämpfe geeilt, rüo fid) bie erfreultd)e @elegenl)eit bot, XexU

fämpfe 3u über|e{)cn, fomie ben ©encralen ©ijt v. 2tnnm

unb ^ilbebranb 5u begegnen. 9^oct) I)offte ber ObcrbefeI)l5=

Ijaber auf bie Umflammerung ber ©nglänber auf beiben

Strmeeflügeln. 2)er d^ef bes ©tabes unb ber Oberquartier=

meifter erl)ielten bei biefem t^rontbefud) eine ausgiebige,

glücftid) oerlaufenbe f^^uertaufe, unb ber OberbefeI)l5l)aber

mürbe mit einem englifc^en 6d)rapneII beel)rt, melc^es mir=

fungstos 3tt)if(f)en il)m unb brei i)erren feiner ^Begleitung

einfd)Iug. ©in geringer lDrt5n)ed)feI nad) oonuärts ermies

ficf) als überflüffig.

5m lüieberoerfammelten Hauptquartier ©olesmes er=

gingen um 9 Ul)x 13 abenbs bie 58efel^e für ben 27. Sa fid)

bie 9'lad)rid)ten über bas 2Beid)en bes ©egners r)erbid)teten,

füllte bas II. 2rrmee!orps v. ßinfingen um 2 Ut)r morgens

Don i)ermie5 auf SDZanancourt, unb oon SiJlarcoing auf

©upencourt, nörblid) SSillers^f^aucon, t)orgeI)en, um ben

Eingriff auf ben im JRücfaug oermuteten t^einb fortaufefeen,

ha, wo er getroffen mürbe. !Da5 IV. D^leferüeforps d. ©ronau

crl)ielt ben D^aum amifdjen IV. unb II. 2Irmee!orps; has

IV., 6ift 0. 2(rmin, crijielt bas ©elänbe ©aubrt)—ßigng—

SBalincourt—5ßenbI)uiIIe unb S^leumont—©erain—SSellicourt;

bas in., t). ßod)om, ben füblid) com IV. über bas geftern

nid)t 3u erreid)enbe 5!Jlare^ I)inaus. (Segen ßinie ©snes—

daubrg—JHeumont ift um 5 UI)r morgens ansutreten. 2)a5

IX. 2trmeetorps, o. Quaft, trifft über ßanbrecies mit ber

Dorberen !Dioifion unb ber fd)U)eren 2trtiUerie um 10 Uf)r

morgens bei 2e (Eateau 3ur SSerfügung bes OberbefeI)Is=

I)abers ein. 2)ie Wintere Sioifion ift gegenüber ber 2Beft=

front 3)laubeuge belaffen, ^aoallerieforps o. ber SJJlarmi^

gel)t Dormärts bes II. 2trmeeforps oor, um bem ©egner ben

S^lücfaug 3U oerlegen. 2)ie JRedjte unb ßinte ber I. 2Irmee
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[teilten Ijiernad) stoei annöFjernb gleid) ftarfe, in ©efed)t5s

unb a)lar|(^fül)tung miteinanber [tel)enbe ©ruppen bar, um
ber 23erfoIgung ben erforbern(i)en jcf)n)eren 9'lad)bru(f gu

Derteif)en. i)auptquortier bleibt Solesmes.

©in 2tu5iDeid)en bes i^einbes in meftlic^er 9lid)tung

nörblid) ber Somme er|(^ien burd) ben frül)3eitigen Srutf

bes red)ten Slrmeeflügels Derl)inbert. ^ad) überjd)reiten

biefes i^Iuffes, r)orau5ficI)tIid) im SSerlauf ber näd)ften

48 ©tunben, burd) bie I. 2Irmee locfte bie 2(u5fid)t, „ben

feinblid)en linten glügel auf bie oor ber II. 2trmee nad) 6üb»

meften 3urü(fgel)enben ftar!en fran3Öfijd)en Gräfte 3U

merfen". 2Bäf)renb ber 23erfoIgung am 27. merben in 3aI)I=

reicf)en 3ufamnienftöBen Xeile ber 2Irmee b'^Tmabe, bie gur

2)e(fung ber linfen {plante ber englifcf)en 2lrmee in ©egenb

2tmien6 neu gebilbet toirb, einsein ge|d)Iagen. 6o mirft bos

IL SIrmeeforps bei ©ut)encourt bie fran3Öfijcf)e 3. ^aDallerie»

2)iöifion, bei IDaillr) franaöftlc^e 9le|eroeregimenter, bie

i)cere6far)allerie SOlarmife bei SSus bie 84. fran3ÖfijcI)e Xerri*

toriaI=2)iüi[ion.

Sm SSerlauf il)rer Dier3el)ntägigen Offenfioe oon 2Iad)en

bis unmeit ?]3eronne legte bie I. 2Innee mit bem I)eutigen

Xage smei drittel bes SSogenmeges über SSrüffel nad) ^aris

3urü(f. Stu^etage im 6inne bes SBortes ein3ufd)alten, oer*

bot ber 2)rang ber ftrategi|d)en ßage. Wdv\6)e, ©efed)te,

6d)Iad)ten, 3D'lärfd)e reil)ten fid) aneinanber. Um |o brin*

genber erl)eifd)te bie ununterbrod)ene Pflege ber rüdmär*

tigen 23erbinbungen I)infid)tlid) Sid)erung, 3ufu^i^ ^^^ ^^^'

pflegung, 3Jlunition, meitere eingreifenbe ^ead)tung. 2Im

24. 2Iuguft mürbe bie ©rense bes Etappengebiets bis 3ur ßinie

SZinooe—,^al—SBaterloo Doroerlegt, SSefa^ung für ^al oor*

gefel)en, bie Säefeftigung mid)tiger Etappenorte burd) 2)ral)t=

^inbemiffe unb Einrid)tung 3merfbienlid)er ©ebäube be=
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fohlen, 2Srü(fen unb Überfüf)rung5föpfe angelegt, aud) fieben

SSataillone unb ansei Cstabrons ßanbfturm am felben Xagc

ob 3)lagbeburg I)erange3ogen. 2)a5 IX. Ü^eferoeforps cr=

reid)te am 25. Xongem nörbOcf) ßüttt(i). Sies foU mit bem

III. die\exvetoxp5 unb 3u ermartenben ßanbn)el)rtruppen

unter gemeinfamem Oberbefef)! bes (Benerals ü. 5Bc|eIer bie

Sectung gegen Stntmerpen übernet)men. Wan f)offt, bafe

nunme{)r bie Oberfte i)eere5leitung bie in 3Srü[feI ftef)enbe

^Brigabe bes rv. Sfleferneforps befd)Ieunigt nad)fül)rt, um bie

@efecf)t6ftärfe ber I. 2trmee bei \l)vtm unangelel)nten red)ten

Stügel unb if)rer offenen iJIonfe I}od) ju erl)atten. SBieber«

I)oIte SSitten tonnten nod) nid)t erfüllt merben. ©djmere

STrtillerie für bas gefc^n)äd)te ^orps marb erneut erbeten,

ben Xruppen i)au5l)alten mit ber SRunition, befonbers I)in=

fic^ttid) Sluffammelns ber auf ben ©efed)t6felbern nieber=

gelegten, jur emften ^flicf)t gemad)t. %üv Kolonnen unb

2^rain5 mar angeficf)t6 möglid)er 58eunrul)igung burc^ bie

SSeoöIferung, oerfprengte ober anbermeitige ©egner geftattet,

fämtlid)e a)lannfd)aften mit Karabinern gu t)er|el)en, mie

bereits im ^xkhm angeregt. Sie 23erbinbungen ber

Slrmeeforps gu bem (Etappen{)auptort merben am 27. meiter

feftgelegt, unb oon erfteren oerlangt, ben ^ufta^ö ber auf

^aris fül)renben 2SaI)nen unb bas aufgefunbene roUenbe

3JlateriaI erfunben unb prüfen 3U loffen. 2)er üerbienft=

DoUe Oberquartiermeifter unb fein ©eneralftabsoffisier

oon bem 5)agen, bem OberbefeI)l5^aber oor bem Kriege als

©eneralinfpefteur ber VIII. 2trmeeinfpeftion beigegeben unb

fe^r r)orteiI{)aft befannt, Übermächte meitblicfenb unb förbernb

bie erörterten %xaQen, um ben ßebensnero ber STrmeeforps

fpannfröftig 5u erljalten. Sie fd)on ermähnte, ber 1. 2Irmee

Sugefallene 6(i)menfung5offenfioe burd) f^Iamlanb unb

SBallonenlanb, auf bas ©ommegebiet unb gegen bie ^icarbie
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fonnte ooü SSertrauen tx)eiterge[üF)rt toerbcn angefid)t5 ber

bi5f)engen ©rfolge, ber erI)o[ften ausgiebigen SSerftärtungcn

unb im i^inblicf auf r)or3ügIid)e Xruppen unb il)re 3uoer=

läffigen pd)j'ten irie nad)georbneten %ül)vev. 53orau5=

fd)auenb oerfaF) ber alles im 2tuge bef)altenbe (t\)e\ bes

©eneralftabes ber 2lrmee bie 5(rmeetorps mit 2Inir»ei|ungcn

über bie SSebeutung ber in (Breifnä{)e gerücften 6omme=
fiinie unb bes Oife=2tbfc^nitt5 unterl)alb ßa t^ere. t5Iu^=

unb ^analtal ber er[teren bilben unterl)alb gerönne ein be=

beutenbes ^inbernis. 33u|d)ige SBiefen, fumpfige Xeid)e

unterbred)en bas je 15 SJleter breite boppelte SBa||erI)inber=

nis. i)öf)en bes Sflorbufers treten gurücf; bal)er ift bie 2rr=

tillerieeinmirtung auf bas füblicf)e menig sureic^enb, aber

feine f(f)neUe 5Befi^nal)me tt)id)tig. Sie SSefeftigungen oon

gerönne finb aufgegeben, jeborf) beljelfsmäfeig oertoenbbar;

bie ©omme erweitert \l)x 3Sett an ber ^tahi teid)artig, unb

bas alte 6c^Io^ — oon ber ©efangennal)me ßubmigs XI.

burd) ^arl oon 58urgunb 1468 gefc^id)tlid) befannt — eignet

fid) fef)r mol)l 3um l)artnäc!igen Ortsfampf. !Die oeralteten

tJorts üon ßa f^ere follen ^ampfgefc^üfee {)aben. 2)er lDife=

2tbfc^nitt ift militörifcf) bebeutungsüotl. 93on ßa f^ere bis

6^I)aunt) ift ber Eingriff ouf bas I)öt)enreid)e, linfe jübli(i)e

Ufer f(f)rüierig; unterftrom (ll)annr) bel)errfd)en bie ^ö^en bes

nörblid)en red)ten S^u^ufers bas flad)ere ©elänbe gegenüber.

3Q)ifct)en 5^oi)on unb S^lioecourt, unterl)alb (Eompiegnc,

überl)öl)t bas mannigfaltig bemalbete red)te Ufer bie ©egenb

meitl)in, mäf)renb bie SBalbungen bes linfen, abfeits oom

gtuffe unb ^anal gelegen, im 23erein mit benen üon ©arte*

pont, ßaigue, (Tompiegnc bie SSerteibigung erfd)ir)eren

fönnen. Sie 35reite ber smei bis fünf SD^eter tiefen Oife

fteigt üon ßa fjere mit 30 SDZetern bei G^ompiegne auf 50,

an ber 5!Jlünbung in bie ©eine ouf 100. 2)er Difetanal be=
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gleitet ben fjlu^ oon ßa f^ere ab bis Sanöille oberf)aIb (Eom=

piegne unb ift bis (ll)annr} 24, oon I)ier bis gur SSereinigung

28 Tleiev breit. St^Ieujenbreite: 6,50 9)leter.

Hm 27. STuguft ftanb bie ^Trmec nad) ben kämpfen

biefes Xages in 3tt)ei (Bruppen 3um Eingriff auf ben 6omme=
2rbf(f)nitt bereit: öftlic^ ©ombtes bei 6aillg ©oüifel—9)^a=

nancourt bas II. Slrmeeforps nebft ber ^eerestaüallerie,

biefe rücftoörts geftaffelt t)on erftercm; bas IV. D^leferoeforps

bei 23ilIers=i5aucon; IV. tüeftlid) 5ßenbl)uitle ; III. bei 5Jlau=

rop; IX. mit ben ^Tnfängen nörblic^ 3Sof)ain bei SSufigng

3urücf. Sie II. 2trmee miU mit i^rem red)ten Slüget tjon

datillon, füböftlid) ße (taieau, über 3Sof)ain in ?Ricf)tung

St. Quentin t)orgef)en.

^m 2IrmeebefeI)t ©olesmes, 8 Ufjr 15 abenbs, merben

als Sommeübergänge äugetriejen bem:

II. ^Trmeeforps SSrar) unb mefttid) einjd)Iie^Iicf) CTorbie,

IV. JReferoeforps (Tappr) unb ©cluifier,

IV. SIrmeeforps i^euiüeres, ©terr) unb gerönne,

III. 3Srie unb 6t. Q:i)ri|t,

IX. (Epenancourt, %alvx) unb ^etI)ancourt.

2IIs S[Rar|d)ftra^en irerben be[of)Ien für:

II. Hrmeeforps ©ombles—SOZontauban—tüeftlid) Tlan=

court—^ra^ unb Strafen meftlid);

IV. ^Referoeforps x^ins—SOlanancourt—Sombles 6üboft=

ranb—OJlaurepas—9)^aricourt 6üboftranb

;

IV. ^Trmeeforps ßieramont—SOfloiftains—(Tterr) unb 23it-

lers^iJaucon—gerönne.

III. ^argiert—D^loifel—i)ancourt—G^artignr)—5ßrie unb

ße 23erguier—SSenbelles—^oeuillg—©ftree en ©f)auf=

fee—2ttl)is—6t. (rf)rtft.

IX. erreid)t mit ber 23ort)ut ^ontru über ^remont

—

SSrancourt—Soncourt—58ellengtife.
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Die STrmccforpö follen burcf) ^aoalleric mß Selb»

artilleric bem n)eid)ßnben tJeinbe auf bcn %ex\m bleiben,

um feine Unorbnung ßu fteigern unb \l)n beim 6omme=
Übergang ansugreifen. Sag III. SIrmeeforps l)ai buxd) ^a=

üaUerie bie für tias IX. beftimmten xjfupbergänge bei

%alvx) unb ^etI)ancourt gu fi(i)ern unb au^er in feiner

5[Rarfc^rid)tung über Sflesle unb ^am aufsuflören. IX. 2tr=

meeforps erfunbet in feiner linfen %lanU über St. Quentin

in 9lid)tung Suffr)—fia gere unb nimmt SSerbinbung mit

bem recl)ten fjlügel ber II. 2trmee. !Die ^eeresfaoaUerie gel)t

mefttid) gerönne über bie 6omme öor unb I)ä(t ber 2trmee

ben Übergang über t)m fJIuB offen. 2tufflärung bis gur

Dife unb auf STmicns. ^ionier^Si^egiment 18 mit ^ionier=^e=

lagerungstrain folgt bem IV. STnueetorps unb ift il)m üor=

läufig unterftellt.

2)ie iJIieger bes II. SIrmeeforps flören im JDreterf

Gilbert—!DouUen6—Stmiens auf, bie bes IV. im D'laum

23ra9—STmiens—SO^ontbibier, bes III. im 2tbfd)nitt SSrag—

SlJlontbibier—DIeste—gerönne, bes IX. in bem oon i)am

—

Sflorion—ßa i^ere. Hauptquartier bis 3um 28., 1'2 Uf)r mit^

tags, in ©olesmes, bann SSiaers^fJaucon.

9^ad) biefen SInorbnungen lag es in ber 2(bfid)t bes

Dberfommanbos, unter 9'^ed)t6fd)iebung ber ^Trmee ben

6omme=SSogen am 28. Don 5lorben unb Often ju um!Iam=

mem unb ben Übergang 5U ersmingen. Tili bem II. 2rrmee=

!orp5 über 5Brai)—(Eorbie, bem IV. 5KeferDe= unb bem ^a=

oallerieforps oberI)atb SSrar) unb unterftrom gerönne, bem

IV. über gerönne, bem III. oberI)aIb bes Somme^^nies

Srie unb 6t. (rf)rift, bem IX. tags barauf bei tJaloi)—55e=

tf)ancourt.

2lm ajlorgen bes 28. überfielen bie 61. unb 62. fran3Ö=

fifdje JReferDe-Sioifion bie ^eerestaüalterie in if)ren Quar»
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ticren. Ön3tüi|d)en tDcrben t^ransofcn bei SSWanancourt Don

Xeitcn bc5 11. unb IV. JRcferocforps grünblid) gcfc^Iagcn;

anbere Xeile bes II. 2trmeetorp5 unb bes IV. die\evvdovp5,

bicfcs mit (Entmicflung feiner gefamten SSerbänbe, brängen

ftarfe feinblid)e Gräfte mit fdjtDcren SSerluften für biefe bei

Saiüt) ©aillifel—SOloroat in n)eftlid)er 9'lid)tung gurürf, alfo

in ber über (lombles befohlenen SD'iarfd)ric^tung bes red)ten

iJIügelforps, bes II. 9lid)t befannte 23orgänge tjaben ta5

n. Slrmeeforps auf bie bem IV. 9lcfert>eforp5 sugetüiefenen

Übergänge bemnäd)ft abgesogen, fo ta^ biefes feine weiteren

SSemegungen I)inter ftatt lints neben bem erftgenannten

^orps ausfüljrte.

2)ie Kriegstagebücher beiber 2Irmeeforps toerben 2Iuf=

fd)(u^ geben. Sie 2(bfid)t bes Oberbefetjisljabers, ben red)ten

Slügel ber 2(rmee burd) ein ungefd)n)äd)tes 5lorps mit

fd)merer 21rtillerie ftart gu erhalten, mar leiber I)infäUig ge*

morben.

Das III. 2(rmeeforps mirft mel)rere oon 6t. Quentin

aus jjorfto^enbe 93ataiUone unb Xeile ber 3. fransöfifc^en

KaoaUerie=2)iDifion surücf. 33i5 3um 2Ibenb ift nac^ fursen,

me^rfac^ Ijeftigen 3ufammenftöBen bas linfe ©omme=Ufer

Don xJeuillieres bis 6t. Cljrift in beutfd)en i)änben, Die 3.

unb 5. fran3Öfifc^c Kaüatlerie^Sioifion unb fd)ööungsmeife act)t

SSataillone, großenteils 9leferoe=2Ifpcniäger, ftel)en gegenüber.

SBeitere fran3Öfifd)e Kräfte foUen bem SSerneljmen nad)

bei unb füblid) 2Imiens ousgelaben merben. — Das Dber^

fommanbo ift am 29. morgens in gerönne, meld)e5 Dom

IV. atrmeeforps im Kampf genommen mar.

2rm 9'la(i)mittage bes 28. mar im 5)auptquartier 5ßiUers=

gaucon ein SuntfprucI) bes 2tIIerl)öd)ften Kriegsl)errn mit

fotgenbem SBortlaut eingegangen: „^ad) fdjnellen, entfd)ei=

benben 6d)Iägen gegen SSelgier, (Englänber unb f^rangofen

0. Slud, 3Jlarf(^ ouf ^aris 1914. 6
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näljert fid) bie I. 2lrmee in iljrem Siegesläufe ^eute bereits

bem i)er5en i5rontreid)5. Scf) beglücfmünfd)e bie 2Irmee 3U

il)ren glänsenben ©rfolgen unb fpredje \l)x Tle'mm faijer=

liefen Dan! unb Werne 2Inerfennung aus."

3m i)auptquartier ber I. 2trmce mar bie SSeurtcilung

ber Sage folgenbc: ber linfe f^lügcl ber fran3Öfijd)en i)aupt=

!räfte ift cor ber erfoIgreid)en II. unb III. 2trmee im ^Smüd--

geljen in füblid)er unb fübmeftlic^er 9'lid)tung. ©s erfcf)eint

Don entfd)eibenber ^ebeutung, biejen ^auptfräften beim

D^^ücfsuge ober in einer \\)vev ©teUungen bie f^tanfe ab5U=

gewinnen, fie üon ^I^aris abgubrängen unb umfafjenb anju^

greifen. Semgegenüber ift ber SSerjud), bie englifd)e Hrmee

öon ber ^üfte absubrängen, üon geringerer 5öid)tigteit.

2luf ©runb biefer SSeurteitung mar om 28. mittags bem

Dberfommanbo ber II. 2trmee ein einjd)menfen biefer unb

ber I. 2trmee gegen bie Oife r)orgefd)Iagen, unb smar mit

ber I. 2trmee ouf dompiegne—Sflorion, mit ber II. 2Irmee

unb beren red)tem ^lügel auf Quiersr) unb ©I)aunr}. 2lm

2(benb trafen jcbod) oon ber Oberften Heeresleitung „W--

gemeine Hnmeifungen für ben i^ortgang ber Operationen"

ein. Diefe red)neten ebenfalls mit erneutem SBiberftanb ber

fran3Öfif(f)=engIifd)en Gräfte an ber Slisne, mit Dorgefd)obe=

nem linfen x^iüqd in Höl)e ©t. Quentin—ßa t^ere—ßaon,

fpäter an ber 9Jlarne unb mit lintem f^Iüget an ^aris an=

gelernt; fie t)alten aber aud) ein 3ufommen3ieI)en neuer

Gräfte an ber unteren ©eine für möglidj. 3SaIbiger 23or=

marfc^ ber beutfcf)en 2Irmeen auf ^aris foü bie fransöfifdje

^rmee nidjt jur 9'lul)e fommen laffen unb SIeubilbungen

Derl)inbern.

„Sie I. 2trmee mit unterftelltem t)öl)eren ^aoallerie'

tommanbeur II marfrf)iert meftlid) ber Oife gegen bie untere

©eine.
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„Sic mufe bereit fein, in kämpfe ber II. STrmee einau»

greifen.

„Zl)v fällt aufeerbem ber SIanfßnfd)u^ bes i)eere5 ju;

Sfleubilbungen bes (Begners ^at fie in il)rem Operationsgebiet

3u ücrijinbern. 2)ie II. 2trmee mit unterftetltem I)öt)eren Ra^

üallerietommanbeur I getjt über bic ßinie ßa ^^ere—ßaon

auf ^aris oor. SI)r fällt bie ®infd)IieBung unb SBegnaljme

üon 9Raubeuge unb fpäter oon ßa %ev^, fomie im ®inüer=

nehmen mit ber III. 2(rmee bie oon ßaon 3u. 2lIIe 2trmeen

^aben in gegenfeitigem ®inr)ernef)men 5u ^anbeln unb fic^

im Kampfe an ben einseinen 2lbfd)nitten 3u unterftü^en.

6tar!er Sßiberftanb, ber an ber Stisne unb fpäter an ber

SO^arne geleiftet mirb, fann ein (£inbref)en ber 2trmeen aus

fübit)eftlid)er in füblid)e 9lid)tung erforberlid) mad)en."

Siefen 2ßeifungen entfprac^ bie ijortfe^ung bes 93or=

marfd)e5 ber I. 2Irmee in fübmeftlic^er 9'lid)tung. 6ie

fd)Ioffen ein ®infd)U)en!en nad) ©üben, mie es bas 2trmee=

Oberfommanbo beabfid)tigt Ijatte, nid)t aus, menn es nad)

ber ©efamttage erforberlid) crfd)einen fotlte. ©ine 9Jlit=

teilung über bie ©efamtlage bes 2Beft^eeres in ^xantmd),

u)ie fie im Sntereffe ber Sül)rung ber glügelarmee era)ünfd)t

rüar, n)urbe nid)t gegeben ober oerbot fic^. 5)ierl)in geijörte

bie angeblid)e ©(i)a)äct)ung bes 2Beftf)eeres burd) i)erau5=

3iel)en oon smei ^rmeeforps ber 9'lac^bararmeen für hm
Often. ^ad) biesfeitiger 2Iuffoffung maren notmenbige 2tb=

gaben bem bref)enben ^lügel bes SBeftljeeres oor ber

geftungsfront in ßotI)ringen 3u entnel)men ober oorab 3U

unterlaffen. Senn bie ßage im 2Beften ging erft ber IReife

entgegen. 2)iefe 3U fteigern, märe bie 2tusfc^altung mef)rerer

Siüifionen tunlid)ft mit fd)n)eren ^Batterien aus bem Iin!en

5)eeresflügel münfd)en5mert gemefen, um bie 2tufgaben einer

©taffei I)inter bem red)ten 5)eeresflügel 3U übernel)men.
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Starte Cnt|d)eibunflcn mußten 3unäd)[t in %xantve\d)

fallen, um anfc^lie^enb für Dft= unb Söeftpreu^en ausgiebig

SSorjorge gu treffen. 2)te aus politifdjen ©rünben um brei

Xage Ijinausgejdjobene 3)lobilmad)ung bes i)eeres mar nur

burd) 6(i)neUigfeit ber SSemegungen in SSerbinbung mit

^räftepufung an entjc^eibenber ©teile au55ugleid)en.

Die oben angefüt)rten SInmeifungen liefen eine meniger

5ugreifenbe güt^rung ber I. 2Irmee nirf)t gu unb I)iermit feine

ausgiebige 9lul)e für bie I)ingebungsDolIen Xruppen. 2)ie

^ai|erli(l)e 2tnerfennung fpornte alle Xeilne^mer bes gelb»

guges an, smei folgenbe 3)lärfd)e gingen über ein mittleres

Wa^ nidjt l)inau5, eine mad;jame ©ejunbljeitspflege oben

unb unten griff oorjorgenb ein, unb bie 3Jlarfct)fäl)ig(eit ber

Xruppen erl)ielt fid) bauernb auf großer i)öt)e, geftügt burd)

bie jegen5reid)e (£inrid)tung ber Hüdjenmagen mit it)rer oft

reid)lid)en Jßerpflegung mäljrenb ausgiebiger 30'lar[d)unter=

bred)ungen unb anfdjlie^enber IHulje. 2)as 2Bort bes ®e=

neralfelbmarfdjalls ©raf ipaefeler bemöljrte fid), ,Mh 3Jiann

unb ^ferb im Kriege (£rftaunlid)es gu leiften beföl)igt feien".

2)ie ^riegsgefd)id)te beftötigt bies. SBie ous ben bis»

I)er 3ugänglic^en fransöfifc^en Quellen l)eroorget)t, mar bie

Stimmung bes unter l)arten kämpfen bei Xag unb 9lad)t

meid)enben ©egners gebrüctt.

diüdblid. 2Jlit ber 23efifenal)me bes ©omme»2lbfd)nit»

tes fanben bie kämpfe mit ber englifd)en 2lrmee einen oor»

läufigen 2lbjd)luB. Xrofe ber ßeiftungsföl)igfeit ber Xrup»

pen ber I. 2lrmee l)atten fid) bie ©nglönber ber rr)ieberl)olt

ongeftrebten Umfoffung entsogen. ©ie gingen mit i^ren

i)aupt!räften nad) ©üben gurüd. 2)ie 2lrmee b'2Imabe

mürbe in ber SSerfammlung überrafc^t, ein naml)after 2:eil

aerfprengt.

SQBie bei ben kämpfen gegen bie belgifd)e 2(rmee maren
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ben 2trmeen fjrcnrf) unb b'STmabe gegenüber Sd)nen{gfcit

bes 93onnarf(f)e5 unb foforttger 2lngriff entfd)eibenb ge»

roefen. Daburd) war ein ^ufammcnmirfen ber ^Belgier,

©nglönber unb f^ranäofen t)erf)tnbert, Xeile oon großer

6tärfe im STufmarfd) gefaxt unb über ben Raufen geworfen

morben. 2tu5 bem Sericf)t bes ©enerdls ^rend) ift bie 3Se*

bröngnis feiner STnnee unb bie SSeforgnis feiner SSerbünbeten

3u erfe^en. 2)iefe fo fampftüd)tige unb tapfere englifd)e

2trmee oerlegte i^re SSerbinbungen com ^anal nad) ©t. ^a^

Saire an ber bretagnifd)en Mfte. — (Tatais fonnte burd)

ßoslöfung anbermeitiger Gräfte bes SBeftljeeres glücflid)ens

falls in beutfd)en SSefi^ tommen.

3. ^infd^menfen i^e^en bie feinMic^en

-^auptfräfte.

^artö. SOZarneübcrgang.

3m SSefi^ bes ©ommebogens, mirb bie I. STrmee am
29. 2ruguft in 5Hid)tung SSillers^^Sretonneuj—S'^esle gegen W
Store, einen ^^flufe ber ©omme, Dorgefüf)rt. Se^t ertüeitem

ftd) bie kämpfe gegen bie 2tnnee b'2Imabe. Sas IV. ^leferoe»

forps — nunmehr in gefäf)rbeter Sage — becft bei ©ombles

bie red)te %lanh gegen STrras—Stmiens, unb bas II. 2trmee»

forps ift in fel)r fc^mere kämpfe bei ^ropart oermidelt.

!Das IV. STrmeeforps unb bas ^aoallerieforps befteljen

minber f)eftige (Befed)te bei JRofieres—2JleI)aricourt gegen

ftarfe Xeile bes 7. frangöfifc^en Hrmeeforps unb 2IIpenjäger.

2)er (Begner tüirb auf ber ganzen f^ront geworfen unb com
n, STrmeeforps fd)on in ber 3^ad)t 3um 30. 2tuguft bis

9SiIIer5=3Sretonneuf oerfolgt. Das IV. S^leferoeforps ftellt

ftarfe 33itüafs bei 2tlbert feft; es u)iU bie bortige Stellung
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am 2rncre=53ad) angreifen, finbet ftc aber oom f^ßinbe ge*

räumt.

SBeitere feinbli(f)e Sluslabungen merben bei Hmiens,

SlJioreuil unb jüblid) gemelbet, JRope unb 9^or)on bejefet gc=

funben. Die fran3Ö[ifd)e i^eeresleitung mirft anjd)einenb

bie irgenb oerfügbaren, oud) aus ber gront gesogene Gräfte

ber I. 2Irmee entgegen. Sm ßaufe ber näd)ften Xage !önnen

feftgefteUt merben: 7. 2trmeetorp5, Stlpenjäger, 61. unb

62. me|en)e^2)it)i|ion, 81., 82., 84., 88. Xerritorial'-Sioifion,

3. unb 5. ^ar)aUerie=2)ioi[ion. (Es gilt baf)er, ben f^einb ju

jd)Iagen, beoor er !^eii finbet, feine SfJlaffen 3u Bereinigen.

Su biefem Qtoed foll ber Eingriff am 30. 2luguft fort=

gefegt unb eine beiberfeitige Umfaffung erhielt merben, unb

3tDar feitens bes IV. Sfleferoetorps burd) 23orgeI)en auf

2rmiens, mäl)renb bas IX. 2trmeetorps füblid) S^lorie aus-

l)olte, unterftü^t burd) bie i)eeresfaDaUerie aJlarnjife.

Die ajlittöirfung biefer Xruppe mar um fo notmenbiger,

als bas IX. ^orps burd) aeitmeife 2(bgabe ber t)interen 17. 3n=

fanterie=DiDifion an bie II. 2(rmee für bie ßöfung ber i{)m

befoI)Ienen Sonberaufgabe erl)eblid) gefc^n)äd)t mar; benn bie

STrmee v. 55üIom I)atte am 29. abenbs mitgeteilt, t^a^ fie in

ßinie ©ffignr) le ©ranb—SUlont b'Orign^ an ber Dife—5)aution

in fd)merem Kampfe mit überlegenem (Begner ftef)e. 2In=

gefid)ts if)rer oielgeftaltigen 2tufgaben, i^rer bisf)erigcn 2Ib=

gaben, mie bes III. ^Keferoeforps gegen 2tntmerpen, ber

43. 5Kefen)e»Snfanterie=2Srigabe v. ßepel in SSrüffel, 2Serftär=

fungen ber ^iapipe, angefid)ts roeitgebel)nter SSerbinbungen

mürbe bem OberbefeI)IsI)aber ber I. 2Irmee bie erbetene 2Ib»

gäbe fd)mer; fie fonnte aber nad) ßage ber Dinge nid)t Der=

fagt merben.

Die abgegebene Dioifion l)ai bann mit il)rer 2trtiUerie

in ber Sd)Iac^t ber IT. STrmec bei 6t. Ouentin mitgcmirft,
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rüäfjrenb tF)re Infanterie als D^eferoe bes red)ten i^Iügels ber

Strmee d. 35üIon) SSenoenbung fanb. Sie fd)tüere 2lrtillerie

mit bem ©eneraltommanbo bes IX. 2Irmeeforp5 oerblieb

bei beffen oorberer SiDifion, ber 18., gegen ^lo^e.

6cf)on am SSormittag bes 30. liefe fid) ertennen, ba^ bie

2Irmee b'2Imabe biesfeits ber Slore nidjt ftanbl)ielt; aud) bie

bei Stmiens fte^enben Gräfte, fd)ä^ung5n)ei[e ein 2lrmee=

forps, gingen bem IV. D^teferoeforps gegenüber 5urücf. Sie

3JlitteiIungen ber II. 2Irmee beuteten barauf I)in, ha^ if)r

©egner ben 5)auptftofe gegen il)ren redjten f^Iüget auf

St. Quentin füf)re. 2)al)er mürbe im Oberfommanbo ber

I. 2Irmee mit ber 9'^otmenbigfeit gere(i)net, biefe aus ber bis=

f)er fübmeftli(i)en in füblid)e ober fogar füböftlid)e 5^i(f)tung

ein5ubref)en, bies nur, menn bie ßage ber II. 2Irmee eine un=

mittelbare Unterftü^ung erforbern füllte. Surcf) 2Irmee=

befebl Dom 30. 2luguft, 9 Uf)r 30 Dormittags, mürbe bie in

biefem %a\l erforberIid)e ßinfsfcf)iebung ber I. 2trmee berart

Dorbereitet, ha^ bas IV. S'leferüeforps unb II. 2Irmee!orp5

in 9^id)tung STmiens—S[RoreuiI, bas IV., III., balbe IX. 2tr=

meeforps 5ur !Ked)ten in !Rid)tung 58rad)es an ber Store

oberf)aIb 9J^oreuiI, 3ur ßinfen nac^ 9^oi)e unb fübmeftlid)

geführt mürben, bie STrmceforps in fid) unb im 53erpltni5

gueinanber linfs geftaffelt.

Um 11 Uf)r 30 oormittags gab bas Oberfommanbo

meitere 5[Rarfd)rid)tungen : bem IX. 2Irmeetorps o^ne 17. ^n--

fanterie^Sioifion ©uiscarb, bem III. Strafe 'iRox)e—'*Jlox)ou,

bem IV. !Koi)e für ^a^. Sas II. Hrmeeforps foUte ben

Slbmarfd) gegen bie Store, bas IV. ^Keferoeforps gegen

Stmiens becfen. Stus ber gemollten beiberfeitigen Umfaffung

bes meid)enben i^cinbes b^tte fid) eine Sd)menfung ber

2trmee nad) 6üben geftaltct, bie bei ber fieberen i^fübnmg

ber Strmeeforps auf feine 6d)mierigfeiten ftofeen fonnte.



76 (Elnfd)tDcnfcn gegen bie feinbüd^en ijauptfröfte.

9'lod)mittag5 5 U^r 55 ging ein ^untfprud) bcr II. Hrmce

ein: fjcinb ^eute „ent|d)cibenb" gefd)Iagcn; ftartc Xeilc

n)id)cn auf fia ^ere ^urücf. Hud) bic Snglänber, n)cld)c bic

Olfc jübtreftllrf) ßa g^re gefperrt Ijabcn, gcFjen in jübli(^er,

3um Xeil jüböftlidjer 9'li(i)tung surücf. Der III. unb

IV. 2rrmee gegenüber ift ber %e\nb ebenfalls im 9^ü(f3uge.

Die II. STrmee lüill am 31. Huguft ruijen, aber bie gorts

oon ßa i^ere befdjie^en. (Eine SlJlitmirtung ber I. 2Irmee

tüirb burrf) tJunffprud) um 6 Uf)v 30 nad)mittag5 erbeten:

„3ur DoUen 2tu5beutung bes (Erfolges ift (Einfd)n)enten

I. STrmee mit 2)ret)puntt (E^aung gegen ßa ^ere—ßaon

bringenb enoünfd)t."

©rfirfjtlicf) fd)äöte bos Oberfommanbo ber II. 2rrmee

SSebeutung unb SBiberftanbsfraft oon ßa gere, ßaon unb

JHeims i)öl)er ein, als fie fid) ermiefen I)aben. 3ener ben

2Beifungen ber Oberften 5)eere5teitung u)iberfpred)enbe

2Bunf(f) fonnte nad) biesfeitiger 2tuffaffung nid)t erfüllt

werben, sumal üerfu(f)t merben follte, bem n)eid)enben

t^einbe burc^ tatträftige feitlicf)e SSerfolgung in |übli(f)er unb

[üböftlicf)er 9'licl)tung in bie t^lanfe 5U tommcn. Ser

Oberften i)eere5leitung mirb be5l)alb am 2lbenb bes 30. ge^

melbet: „I. STrmce ift in 9'lid)tung auf Oife abgefcf)n)enft unb

gef)t am 31. über Sompiegne—S^lopon oor, um ©rfolg ber

II. ^Irmce ausjunu^en." Slm 9Jlorgcn bes 31. trifft ber

iJunffprurf) ein: „2)ie oon ber I. 2lrmee eingeleiteten 25e»

megungen entfprecf)en \)m ^bficf}ten ber Oberften i)eere5=

leitung."

Über Ittarfd)' unb (Befed)f5fraft ber Utmee,

2)er weitere 23erlauf bes ausgreifenben fjelbsuges ftellte

aud) im S'lücfen ber Iruppen l)öd)fte 2Inforberungen an bie

ßeiftung5fäl)igfeit ber Irains unb Kolonnen, ber ßeben5=

abern bes i)cere$.
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2)ßrcn Gräfte 3U erhalten, mar bie bauernbc Sorge aller

f5üF)rer. 25er 3"ftonb ber SuQime blieb ouf befrtebtgenber

i)öf)e, roeil re{d)e 5)aferfelber neben 3"fuf)ren ben rül)rigen

3ntenbanturen 3U ©ebote ftanben. Offistere unb Unterofft*

3lere bemüf)ten flrf) tro^ otelfad) mangeinber ^enntniffe, bie

5Heibungen in bem frf)n)ertüiegenben Dienft 3U oerminbern.

3ur xJormierung bes Irainmefens Ratten bei SSeginn bes

Krieges genügenb [tarte Stämme gefehlt; bal)er fonnte es

nid)t oermunbern, loenn je^t oielfad) unliebjame ®rfcf)einun=

gen 3utage traten. (£ine oor 3a^ren üon ber 5)eere5teitung

angeftrebte burdigreifenbe SSerftärfung ber Xraintruppen

mar leiber nid)t 3ur Durd)fü^rung gefommen; bemgemäfe

unterblieb bie Steigerung ber inneren Gräfte biefer erft mit

bem ©Iocfenfd)Iag ber 9)lobiImacf)ung 3U gemaltigem

Umfange anmad)fenben ^riegsformation. Sd)arfe über=

ma(f)ung unb eingreifenbe 25efef)Ie maren erforberlid), um
bie Organifationemängel 3U minbern. 9^ad) unb nad) mad)=

fenbe, von ®infi(f)t getragene ©rfofjrungen füf)rten 3U ber

©rtenntnis, ba^ bie [tetige Sd)Iagfertigfeit ber 2Irmee unb

bie (Jrf)altung i^rer ^raft md)i 3um menigften auf ber 3U*

perläffigen Xüdjtigfeit i^rer Xrains unb Kolonnen berul)ten.

So finb biefe im ßaufe mül)famer unb fd)n)ieriger 58e*

megungen geroaltigen i^orberungen geredjt gemorben. Der

Xr)p, bie (Brunbgeftalt, aud) bie Scf)mere mand)er ^a^r^

3euge, fomol)! ber mit 3"9tieren belegten mie ber Äraft=

tüagen, unb beren 25etüegung5mögli(f)teit merben jebod)

einer 9'lacf)prüfung 3U unter3ief)en fein.

Der 31. 2(uguff.

®ntfprecf)enb bem am 30. abenbs gefaxten unb ber

Oberften Heeresleitung gemelbeten (Fntfc^tu^ voax es nid)t

3U umgeF)en, ben Xruppen tro^ ber aufeerorbentIid)en 2(n=
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ftrcngungcn ber legten SBoc^cn nod) mciterc 9Jlar|d)3ieIc 3u

fc^en als in bcn Xagcn üorljer: ha5 IV. ^Rcfcroeforps joUte

Stilli) mit ben 2(nfängen errcid)cn, II. ^trmcetorps SD'laignc^

lap unb 2^ricot, IV. bas malbigc (Sciänbe öftlid) 6t. Waux

unb 3JiareuiI, III. Saillr) jomie Guts, IX. auf ©oucg te

ei)ätcau oorbringen, bie 17. 9nfantcrie-2)ioifion über (EFjauni)

Ijerangejogen toerben.

Sm ßaufe bes Xages mar erfennbar, ha^ ber ^Jeinb

über SScrberie—SSic—Soiffonö gurüdging, ber tDeftIid)e

franaöfifdje f^Iügel anjdjeinenb über ©oiffons. 2)arauft)in

tDurbe ben Strmeeforps anl)eimgegeben, ben SSormarjd) fort=

3ufe^en, fo ha^ bas III. feine ©pifeen fogar bi5 3ur unteren

Slisne bei 2Ittid)r)—23ic DorfüI)rte. ©in 2tufentl)alt bes

Dberfommanbos in ßaffignr) gab bem £)berbefel)l5i)aber ®e=

Iegenf)eit, fid) oon ber trep(f)en SD^arfc^3ud)t ber 5. Sioifion

3u über3eugen.

J)a5 IX. SIrmeeforps befe^te mit SSortruppen 33e3a=

ponin; bie ^aoallerie SJJlartüi^ brac^ aus ber ©egenb nörb^

Ixd) !Rot)e für Wa^ auf, überfd)ritt bie Oife bei Xfjourotte,

burdjquerte ben 2BaIb be ßaigue unb traf mit -ber rechten

Kolonne bes III. Strmeeforps, ber 5. Diüifion, in ber (Begenb

2lttic^r) nörblid) ber Stisne 3ufammen. Sas ^aoaUerie^

forps I ber II. STrmee mar am 30. 2tuguft in ber ©egenb

Don 9^oi)on eingetroffen unb mürbe erfud)t, am 31. über

9libecourt an ber Oife auf ©oiffons oor3ugel)en.

6o ftanb bie I. 2Irmee am 2tbenb in 3mei großen

Staffeln gegliebert; bie oorbere linfe mit ben ^orps ^ax--

mi^, ßod)oro, Quaft an ber unteren ^Tisne, bie F)intere red)te,

bie ^orps ©ronau, ßinfingen, Sijt u. 2Irmin, im 35ogen

Don Hiüi) am ©ellebad) über 3)?aignclai) nad) SJZoreuil—ßa*

motte in ben 2BaIbungcn meftlid) Sf^oijon. JDas IV. S^leferDe»

forps becfte bie rechte i^^f^i^f^- öie S^aualleric ber ^rmce
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SSüIoro bie linfe unb bie SSerbinbung beiber 2trmeen. Das

i)auptquartier begab fid) oon gerönne nad) S^ogon.

2)er 1. 6eptember bvaä)te engere 58erüf)nmg mit ftarfen

feinbli(i)en ^ad)l)uten. 2er 2IrmeebefeI)I oom 2tbenb DorI)er

f)atte angegeben, ba^ ber n3eftlicf)e f^Iügel ber fran3Ö[ifd)en

2rrmee am 31. oon ßa i^ere burd) Soiffons surüct*

gegangen fei.

SSon ber Oife^ßinie 9^or)on—SSerberie fei ber ©egncr,

anfcf)einenb bie englifd)e 2Irmee, im JRücfäuge über bie ßinie

©enlis—(Trepr) en SSalois—SSiEers^Sotterets, fd)H)äd)erer

i^einb bem 11. ^Trmeeforps gegenüber in 9flid)tung (nermont.

Um bie ©nglänber bod) noc^ im 5iBeid)en ansufaEen, mirb

bie 2Irmee am 1. September in füblid)er 9flid)tung Dor=

gefüf)rt, unb gmar:

ba5 IV. 9leferoeforp5 in bie ©egenb nörblid) 6t. ^uft en

©f)auffee; es becft mie bi5l)er bie re(i)te 2trmeeflan!e

bie SSemegungen ber Kolonnen unb Xrains;

bas II. SIrmeeforps über ©ftrees St. Senis unb über

JHemr), mit 23ortruppen über bie Oife bei SSerberie

unb 2e aj^euj. 21ufflärungen in red)ter f^Ianfe bis

Q^Iermont—©reil—Senlis

;

tia5 IV. über G^ompiegne—©ilocourt unb über Xljourotte

—

^ierrefonbs auf bie Sübfeite bes 2ßalbes oon Q^om=

piegne;

III. 2Irmee!orp5 morfdjiert über ^tttid)^—Xaillefontainc

unb 2Sic—SSioieres;

bas IX. über STmbleni)—ßongpont, U3äl)renb feine 17. Sn=

fanterie^Diuifion über (ll)aunx) f)eran5U3iel)en ift,

nod)bem fie am 31. STuguft St. Simon am ©influ^

bes Sro3atfanaIs in bie Somme erreid)t Ijat.

IV., III., IX. 2Irmeeforp5 foUen am 1. September,

8 ni)r Dormittags, mit ben Sfnfängen bie 2Iisne bjm. Oife
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übcr|cf)rciten. Sie i)cere6faDaßerie 9WartDt^ iDtrb über

23iIIers-eotteret0 gegen ben fran3öfl[(f)en Slügel angeje^t,

bie ber II. 2Irmec gebeten, 3n)ifd)en bem SBalbfompIey

S3iIIer5*ö^otterets unb ©oiffons r)or3ugef)en.

2Iu5 biefen 35en)egungen enttoirfelten \\(i) I)eftige kämpfe

bes II. 2trmee(orp6, unterftü^t oon bem aus ber ©egenb üon

2ttticf)r) nad) Sßeften au5l)oIenben Äaoaüerieforps, bei 23erberie

unb St. ©auoeur um ben SSefi^ ber u)id)tigen Dife=Übergänge.

2)as IV. fod)t bei ©ilocourt, fpät nad)mittag5, ba5 III.

bei SSlIIcrs^Sotterets. infolge ber kämpfe bei 93erberie er»

reid)te bas ^orps aWarmi^ fein 30'larfd)3iel ^lanieuil (e

^aubouin nid)t; feine 4. Dioifion mürbe nad) geglücftem

Überfaü auf feinblicf)e ^iiDafs bei 9^ört) burd) überlegene

Gräfte in ber ©egenb JRofieres, nörblic^ 3flanteuil le

i)aubouin, unter ftarfen SSerluften fd)U)er bebrängt.

Die nun oor ber f^ront ber 2trmee feftgeftellten (Eng»

lönber maren ous ber ©egenb ©ompi^gne—^lo^on in dixä)*

tung ©enlis—©repg en SSalois—ßa gerte SlJlilon 3urü(f«

gegangen, ber u)eftlid)e fran3Öfifd)e Sauget, roie oermutet,

über ©oiffons in füblidjer !Rid)tung ausgcmidjen. ^aii)

biefen ©reigniffen ftanben am 2lbenb bes 1. September:

IV. ^Referoetorps um Quimquempoiy,

II. Strmeeforps füblid) 23erberle bis 6t. Sauoeur,

IV. 2lrmeeforps um Sr^pp en 23atois,

III. 2Irmee!orp5 SSaudennes—SSillers^Sotterets,

IX. 2(rmecforps ßongpont, mit feiner 17. Infanterie«

Dioifion in ®f)amps.

Das IV. JReferoeforps f)atte bei feinem 3u9ß über

STmiens gewaltige SSerpfregungsüorräte erbeutet; in 5'lor)on

mürben grofee 95lengen üon i)afer, ©trol), 5)eu oorgefunben.

Ca g^re ift in3n3ifc^en oom f^einbe geräumt, unb bie

II. 2trmee gel;t nad) 2(blauf bes 9lul)etages am 1. September

mit it)rem redjten ^lügel bis ^rancourt, mit if)rer ^aoallerie
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bis nörblid) Soiftons. 2lm 2. September m'iU. fie bie 23er=

folgung in jübnd)er 9'lid)tung fortfe^en, ba. aud) ber in. 2tr=

mee gegenüber ber %e\nb gett)tcf)en t[t.

2Iu5 einem aufgefangenen 23riefe fonnte am 2lbenb bes

1. ©eptember feftgeftellt merben, ha^ bie englifd)e 2trmee mit

ifjrer 1., 2., 3., 5. Dioifion, bem 2. ^orps, ber 3. unb 5. ^a--

r)alIerie=3Srigabe bie 2(bfid)t gef)abt Ijat, am 1. September

mittags füblid) ber ßinie 2Serberie—©repr) en 23aIois—ßa

gerte 2JliIon gur 9luf)e übersugeljen. ©s |d)ien aljo bod)

nod) möglid), ben iJ^in^ ^^ erreichen. Sie bauernb erftrebte

(Einfc^altung Don 9'lul)etagen mufete mieberum surücftreten,

um bie ^Trmee für ben 2. September 3um umfaffenben 2In=

griff anfe^en gu fönnen. 2Irmeebefei)I Ü^opon ben 1. Sep=

tember 1919, 10 Ufjr 15 abenbs:

„1. 2)cr ©egner l)ai Ijeute bei 2Serberie—©repr) en 23a=

lois, bei aSiüers^Sotterets Sßiberftanb geteiftet. 2Infd)einenb

füblid) baoon, in ben 2ßalbungen Don dxepx) unb ßa gerte

SDflilon fomie füblid) SSerberie I)eute bie englifd)e 2trmee,

brei 2Irmee!orps au^er ^aoatterie.

„2. 2)as ^aoallerieforps I ift in bie (Begenb öftlid)

Soiffons oorgegangen. 2)er red)te i^Iügel ber II. 2lrmee

ix)irb r)orausfid)tIid) morgen nid)t über Soiffons in füblid)er

9'lid)tung r)orgeI)en.

„3, 2)ie 2lrmee greift morgen bie ©nglönber an:

„II. 2trmee!orps meftlid) ber 58al)n Orrour)—Sflantcuil;

2Iufnörung öftlid) ber Strafe Creil—^Paris gegen bie Oft-

front Don ^aris;

„IV. unb III. 2Irmee!orps jmifc^en biefer 58al)n unb Oft»

ranb ber SBalbungen oon SSillers^CCotterets unb Durcq^i^^uB

Xrennungslinie SSaumoife—23efe—^uifieuf. 2)ie ßinie 23er-

berie—93ilIer6--eotterets ift um 8 UI)r vormittags 3u über=

fd)reiten

;
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„IX. 2lrmee!orp5 brid)t um 3 U^r auf unb gel)t öftlid) bes

III. unb ber genannten SBalbungen üor, um ben ^einb an=

3ufa|[cn; bie 17. 5infonterie=5)iDtfion ift linfs geftaffett üor=

3ufül)ren.

„Secfung unb 2luftlärung in ber linfen glanfe. 3Ser=

binbung mit Äaoallerieforps I;

„ba^ IV. S^lejerDeforps brid)t um 1 U{)r morgens auf

unb crreid)t früf)3eitig (Ereil. 2luftlärung im 3"9e unö meft»

lid) ber Strafe (Ireil—^aris gegen bie D^torbfront üon ^aris.

„Dos ^aoallerieforps gel)t 3tt)ijd)en II. unb IV. STrmee^

forps im ©inoerneljmen mit bem Iin!en t^Iügel bes II. 2(r=

meeforps ben STngriff unterftü^enb cor. 2)urd) ftar!e 2Iuf=

flärung fid)ert es gegen bie 9^orb= unb 5^orboftfront üon

^aris, fobalb bies möglid). 2lrmee=^auptquartier morgen

11 UI)r tJormittags oon 9^or)on nad) G^ompiegne."

2Iud) biefe 2Inorbnungen maren oergeblid); benn bie

engli|d)e 2trmee ent3og fid) einer Umfaffung red)t3eitigunb

ging über bie ajlarne in ßinie 30^eauf—ßa teerte fous 3ou=

arre unb meiterijin auf G^oulommiers 3urücf. dlux ba5

II. SIrmeeforps ftie^ bei 2tgnon—SOZontepillor) öfflid) ©enlis

auf eine fran3öfijd)e 3nfanterie= unb eine engfifd)e ^a=

üalIerie=2)ir)ifion. 2)er t^einb leiftete !räftigen 2ßiberftanb,

mürbe aber unter SD'iitmirfung bes über SSoreft eingreifen=

ben ^aoallerieforps gefcf)lagen unb bis ^ontarme—aJlon^

iaht) Derfolgt.

WH ber a}löglid)teit eines entfd)eibenben 6d)Iages gegen

bie ©nglänber tonnte nid)t meF)r gered)net merben. ©s

mürbe baf)er be[d)loffen, bie beiben Strmeeforps bes linfen

iJIügels, bas III. unb IX., in ber allgemeinen 9'lid)tung

©I)äteau XI)ierri) gegen bie f^Iante ber oon SSraisne—i^is»

mes auf ei)äteau Xljierrr)—2)ormans oor ber II. 2trmee

3urüc!gel)enben i5ran3ofen an3u|e^en. ©s lag im ^ereid)
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ber 2Baf)r|d)cinlid)fett, im 23ercin mit ber 2Irmee 5ßüIon) bem

SBeftflügcI ber Ö^ranjofen cmpfinblid)e Sd)Iäge 3U ücrfc^en.

Sic ticfgcgiicbcrte I. 2(rmcc voav burd)au5 imftanbe, foiool)!

%lanh unb Df^ücfen biefes ©to^es 3U becfen, als aud) bie

23cja^ung üon ^aris unb bie ©nglänber im 3oum 5u I)alten.

2tu^er 3(JieIbungen über bie ©efedjte öftlid) 6en(is

gingen am 2. ©eptember noc^ folgenbe ein: ftarfe feinblic^e

Kolonnen gegen 11 Vil)v oormittags im D'lücfmarfc^ oon

^Braisne über %exe en Xarbenois auf (ri)äteau Xljmxx) unb

Öftlid). 2BeftIid) i^ere en Xarbenois um 11 UI)r oormittags

größere, nod) unoerlaffene SSirüafs. ©übmeftlid) SSeauoais

in 9flid)tung ©ifors ab3iel)enber t^einb feftgeftellt. öftlid)

JBeauoais ^aoallerie im SSormarfc^ auf ©lermont.

©egenb meftlid) unb nörblic^ 5ßeauDai5 oom O^tnbe frei.

2)urd) 2Irmeebefef)Ie 1 Uf)r 15 unb 2 UI)r nad)mittag5 ab

G^ompiegne mürben bie ^orps auf bem laufenben erl)alten.

Der le^te 3Sefel)I befagte, ha^ bie II. Slrmee I)eute bie 2ti5ne

mit bem red)ten S^Iügel über ©oiffons überfd)reite, ba5

IX. ^Trmeeforps auf ®I)äteau X^ierrg abbiege, um ben

mei(f)enben fjeinb in ber %[ante 3U faffen. Das III. merbe

ebenfalls 9'lid)tung auf Q^I)äteau X\)iexvx) net)men unb tun=

Iid)ft meit üorgeljen, 3ubem ^aooUerie mit 2trtiIIerie, Sn=

fanterie auf SBagen unb 5[Raf(^inengen)eI)re 3ur Untcrftü^ung

bes IX. 2trmeeforps Dorausfenben unb bie SD^arne bis

SSarebbes er!unben. Das IV. gel)e I)eute bis an ben Xi)c--

rouanebad) in ©egenb Oiffer^ unb fjoffe SDlartin oor, bas II.

fe^e bie Eingriffe öftlid) ©enlis fort unb bas IV. 9lefen)e=

forps fc^neibe bem ©egner ben 9'lücf3ug nad) SBeften ab.

^orps 9J^aru)i^ bleibe auf bem red)ten 21rmeeflügel, fläre

gegen ^oxt)-- unb 9lorboftfront üon ^Paris auf, gegen bie

SDlarne oberftrom ^aris, ferner auf bem red)tcn Difeufer in

JHic^tung 53eauoais—?ßontoife.
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2(m 2(bcnb bes 2. September [teilte fid) im i)auptquar'

tier ©ompiegne bie ßage folgenberma^en bar imb fanb iljren

2Iu5brucf im 58e[el)l Don 9 Ul)r 45:

1. Slufeer auf SÖ^eauj finb oud) Kolonnen au5 !Jlid)tung

Sflanteuil—Dammartin gurücfgcgangen. II. SIrmectorps I)at

in 23erbinbung mit ^aoaUerieforps SOlartüife ben gßinb bei

Senlis gurücfgemorfen. über ben fjeinb jüblid) ber SSJiarne,

ßinie SJleauf—ßa fj^rt^ fous !3ouarre, liegen weitere ^ad)--

x\ö)ien nid)t cor.

2. Die II. ^Trmec erreidjt l)eute ßinie (Begenb jüblid)

©oiffons—^Heims; il)r red)ter iJlügel mirb morgen aus ^id)--

tung ©oiffons auf Q^l)äteau Xl)ierri) r)orgel)en.

3. IX. 2lrmeetorp5 je^t ben Eingriff gegen bie gtante

ber Dor ber II. 2lrmee über ^ere en Xarbenois auf (El)äteau

Xl)ierr9 meid)enben O^ranjofen fort. III. Slrmeeforps gel)t

jüblid) bes IX. in JHid)tung ©l)äteau Xl)ierrt) oor. ^aoallerie

unb 2lrtillerie, 3D'^ajd)inengeu)el)rc unb Infanterie auf 2Bagen

Doraus, um ben ©egner beim Übergang über bie SJlarne an=

gugreifen.

4. III. unb IX. SIrmeeforps je^en jid) in begug auf bie

Durd)fül)rung bes Singriffs in 23erbinbung. SBirb ber ®eg=

ner nid)t erreid)t, jo röumen bie beiben ^orps bemnäd)jt bie

aRarjc^ftrafee bes red)ten i^lügels ber II. Slrmee, ©oiffons

—

ei)äteau Xl)mvx) (VII. 2lrmeetorps), nad) SBeften. III.2lr=

meetorps flört, aufeer in ber 3D^arfd)rid)tung, auf ßa %exte

jous Souarre—(Il)äteau Z\)mxx) auf unb erfunbet bie Über-

gonge.

5. IV. 2lrmeeforp6 rüdt morgen unter Dedung ber

red)ten glanfe gegen ^aris—SReauj in bie ©cgenb oon

©roug füblid) ber Strafe 93efe—3Jlareuil—23rumefe; 6ic^e=

rung unb 2lil[flörung auf 3)^eauf—ßa ^avi^ fous Souarre.

^orps=5)auptquartier Croui).
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6. n. 2Irmee!orp6 oertreibt bcn f^cinb aus ben 2ßat=

bungcn jüblid) Scnlis unb marjc^icrt in bie (Begenb t)on

S^anteuil unb öftlid) bcr StraBe G^rep^ m SSalois—5^anteuil.

^orp5=5)auptquartier 5^antcuil. 2(uf!Iärung unb 6irf)crung

gegen Dammartin

—

Tleau^.

7. IV. JReferoeforps unterftüfet nad) 5ßereinbarung mit

bem II. 2Irmee!orp5 biefes bei SSertreibung bes f^einbes aus

ben 2ßalbungen jüblid) ©enlis unb rücft in bie ©egenb oft*

lid) unb norböftlid) Senlis, rüeftlid) ber Quartiere bes ^a=

üallerieforps. (Es fiebert fid) burc^ ein 2)etad)ement bei drei!

jomie burd) ^oftierungen am 6übranb ber SBalbungen jüb=

lid) Q:i)antiUg unb Senlis. ^orp5=5)auptquartier S^lulli).

2tufflärung in ber red)ten glanfe über bie Oife unb gegen

S^orbfront Don ^aris.

8. ^aoallerieforps 2)^ara)ife ^at Unterfunft besogen

meftlid) ber Strafe Crepg en SSalois—9lanteuil unb oer=

bleibt bort morgen.

9. ßuftaufflärung bes III., IV., II. 2lrmeeforps über

bie SRarne in ben il)nen 3ugen)iejenen S^lic^tungen. — Die

3SeI)elfsbrücfen für jd)n)ere ßaftfraftmagen bei ^fZoQon unb

G'ompiegne finb fertig. — ^ionier=5Kegiment 18 folgt bem

III. 2trmeeforps. — 2Irmee=i)auptquartier morgen 10 Uljr

üormittags nad) ßa teerte 2)?ilon. — ^efonbere ^Inorbnun*

gen regeln bie rüdmärtigen SSerbinbungen unb 5Semegungen

ber Kolonnen unb Xrains.

2ibfid)(en ber Obetffen ^cercßtcltung, bie Jranjojcn

nad) bem Süboften oon ^aris absubrängen.

Der 3. September.

Sn ber 5lad)t com 2. 3um 3. ging ein t^untjprud) ber

Oberften i^eeresleitung ein: „2tbfid)t ift, S^ransojen in füb*

öftlid)er 9'lid)tung oon ^aris abaubröngen. I. 9irmee folgt

D ftlurf, ORarfd) auf !Pari« 1914. 7
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gcftoffelt ber II. 2Irmee unb übernimmt n)eiterl)in bcn

glanfen|d)uö bes 5)ecrc5." Sie allgemeinen 2InrDei|ungen

Dom 28. 2tuguft, bie ber I. ^Trmee tl)re ^Bewegungen meftlid)

ber Otje gegen bie untere 8eine Dor|d)rieben, l)atie man
aI|o fallen Ia[[en. Das 2Ib|d)n)enfen ber I. 2trmee auf bie

Oife unb beren überfd)reiten im 2Ibfd)nitt Compiegne

—

9flor)on am 31. 2tuguft bet)uf5 Slusbeutung ber ©rfotge Der

II. 2rrmee \)atte an ber oberften leitenben ©teile SSiUigung

gefunben. ^o6) ftanb bie I. 2Irmee beim 2lbfc^IuB il)rer 25e=

megungen am 2. ©eptember abenbs mit oier Strmeeforps

unb bem ^aoallerietorps im JRaume Creil—Sa teerte ajlilon

norböftlirf) oon ^aris gu jeber 2Iufgabe meftlid) ber fiager=

feftung, gegen biefe ober öftlic^ oon xl)v bereit, mä^renb ha^

IX. 2Irmeeforp5 oerbienftoollermeife unb auftragsgemäß

als linfer ousgeftrecfter ^Trm ber 2(rmee bie Sßeftflante ber

meid)enben gransofen bei St)äteau %l)kxvx) 3u faffen fi(^

bemül)te.

©in 2Ibbrängen bes iJeinbes oon ^aris in füböftli(i)er

9iid)tung mit Überft^reiten ber SDflame unb ©eine Ijieß ber

Dberbefet)t6l)aber für ein fd)mieriges unb gewagtes Untere

nel)men. 2tnfangserfolge mürben oorausfidjllid) nid}t fel)len,

eine 2)urd)fül)rung ber Dffenfioe bis 3ur au5|d)Iaggebenben

6d)äbigung ober tcilmeifen 2Sernid)tung bes fjeinbes aber

3ur 3ßit faum erreid)bar fein. Den SIrmeen bes rechten

beutfd)en ^eeresflügels fel)ltc eine ©taffei Don oier ober fünf

Dioifionen, um bei 3ortfül)rung ber ^Bewegungen in bie

2Jlitte gran!reid)s bie red)te f^lanfe gegen ^aris unb bie ge=

wältigen aSerbinbungen ber I. unb II. 2lrmee wirffam ju

becfen. SSei ber Oberften Heeresleitung I)errfd)te inbeffen

bie beftimmte 2luffaffung unb ©rfenntnis oor, ba^ bie a5e=

fa^ung oon ^ax\5 für Operationen außerijalb bes ^o^*'

gürteis nid)t in a5etra(f)t !omme. Dem war aud) nac^ ben
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bisl)erigen 9lad)rid)tcn offenbar 3U3uftimmen. 2Iber gefäf)r»

lief) tonnte unb mu^te bie Sage ber ^lügelanneen fid) ge*

ftalten, fobalb bie franjöfildje Oberfte i)eere5leitung imftanbe

lüar, anbermeitig entbeljrlidje 3)^affcn über ^aris mit feinen

©nttDicfIung5mögIid)teiten aus einer tt)eitau5gebet)nten %oxU

linie für eine größere Dffenfioe ansufe^en. Die beutfd)e

Oberfte i^eeresleitung \)aiie jebod) feine 5ßeforgniffe in an=

gebeuteter !Hid)tung unb mar offenbar burd) il)V 3'lad)rid)ten=

luefen in biefer 9flid)tung ifjrer 6ad)e fid)er. 2tud) im 6tabe

bes Obertommanboe fanb biefe 2(nfid)t oon ber ©efamtlage

il)re SSertretung. Um fo mefjr brängte ber Obcrbefeljisljaber

oon neuem auf enblidje Überfül)rung ber oom (BeneraIgou=

oernement in Trüffel surüctgeljaltenen 58rigabe bes IV. 9^e»

feroetorps, i)eran3ie^ung aller attioen ^ommanbos aus

bem ©tappengebiet unb C^rfa^ burd) ßanbn)ef)r unb ßanb»

fturm. Die meitere 2Iuffaffung oon ben 2lufgaben ber

I. 2trmee Derbid)tete fid) jeboc^ in biefen u)id)tigen Xagen 3u

einer am 4. September an bie Oberfte i^eeresleitung gc»

rid)teten, meiter unten angefül)rten SSorftellung bes Ober=

fommanbos.

%üx ben f)eutigen Operationstag, ben 3. September,

maren bas IX. unb III. ^Irmeetorps entfpred)enb bem erft-^n

Sa^e bes obigen x5unffprud)befel)ls in SSemcgung gefegt.

Das IX. f)atte abenbs Dorf)er nad) f)eftigem Kampfe bei

(ll)e^x) unb ©I)äteau Xt)ierrg bie 5IRarne überfd)ritten, m'ai)'

renb feine 17. ^nfanterie^Dioifion OuId)i) la ^ßille erreid)te.

5nbeffen ftanben bie 23ortruppen ber 2(rmee in ber fiinie

^ontarme—2Jlontabr)—ßagng le See—tJoffe 2Jlartin—9^ou»

eres meftlic^ a)^areuit—2a SSilleneuoe fous XI)urg—ßa %^xt^

SJlilon—Xroesnes.

Die II. 2Innee I)atte bie Slisne mit bem red)ten ^lügel

burd) Soiffons überfd)ritten, befanb fid) mitf)in einen ftarfen
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SOlarfd) rüctmärts bcr 9!Jla|fen ber I. STrmee. 2)ic III. an=

fdjeincnb linfs rücfroärts bcr II. bringt man biefc Sage in

23erbtnbung mit bem jmeitcn Safe bes Suntjprud)be|cl)l5, \o

ergibt fid) bie tjolgerung: ftaffelt fid) bie I. STrmee Ijinter blc

II., ber fie um einen Xagesmarfd) Doraus ift, fo mirb ein

2tbbrängcn bes geinbes in jüböftlid)er !Rid)tung unmöglid),

rDeId)e5 burc^ bie 23eiifenal)me ber SDflarneübergänge von

G^f)äteau XFjierrp unb unterl)alb feitens ber 18. Sn[anterie=

Dioifton uom IX. Slrmeeforps geftern abenb eingeleitet ift.

Die I. 2lrmee l)ai bcn ^Hauptantrieb 3um 2lbbrängen bes

iJeinbes ju geben, fie ift il)m allein an ber klinge unb fann

ben Srucf auf bie S^lidjtung feines IHücfsuges ausüben; bleibt

fie f)ingegen 3mei Xage ftel)en, um fid) I)inter bie II. 2lrmce

5U ftaffeln, fo erljält bie feinblid)e Heeresleitung bie ooUe

x5reif)eit bes i)anbelns, bie \l)x bist)er genommen mar. 2)er

grofee ©rfolg, ben bie Dberfte Heeresleitung mit iljrem „2tb=

brängen bes geinbes in füböftlid)er 5Kic^tung" anftrebt unb

für möglid) \)äli, ift nid)t mel)r 3U erreid)en, menn bie

I. 2lrmee oorab fteljen bleibt, ©s entfprid)t bal)er rnol)! bem

Sinne ber oft ermöljnten 2Beifung, menn bie I. 'SIrmee il)re

SSerfoIgungsbemegungen in ber bisljerigen 9flid)tung 3unäd)ft

über bie 3Jiarne fortfefet. 2)er Sdjufe ber 5)ßßresflante gegen*

über ^aris fd)eint gefid)ert, menn bas IV. ^leferoetorps mit

einer ^aoaUerie^Dioifion nebft ber ermarteten 23rüffeler 25ri=

gäbe unb bas II. 2trmeeforps gegen bie ßagerfeftung ge=

ftaffelt ftel)en bleiben unb für grünblid)e ^aoallerie* unb

tJliegeraufdärung geforgt mirb. Das IV. JReferoeforps mirb

Öftlid) Senlis, bas II. unb bas Äaoallerieforps bei ^Jlanteuil

le Haubouin bereitgefteilt. 2Irmee=Hauptquartier ßa gerte

2Jlilon, l)inter bcr 2Jlittc ber bcmnäd)ft in 3mei großen

Staffeln 3U je brei ^orps gegliebertcn SIrmce.

Die Icfetc 2lnmeifung ber Dbcrftcn Heeresleitung, bie in
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\i)vex ©efamtljeit nod) einer (EnDäI)nung bebarf, fül)rte in

jenen 2^agen femer 3U folgenben ©rmägungen, bie im 35ericf)t

Dom f5rül)ia!)r 1915 entljalten finb: bas Obertommanbo

ber I. 2Irmee mar feitf)er — in 2a inerte 3JliIon — üon

ber 2tnfi(^t ausgegangen, l)a^ ber beutfd)e Operationsplan

bislang planmäßig burd)gefül)rt fei, ba^ fämtlid)e ^Trmeen

fid) im fiegreid)en 23orgeI)en befänben unb ber f^einb überall

entfd)eibenb gefd)Iagen fei. Sa^ bies nid)t ber t^all, befon=

bers ba^ ber linfe beutfdie t^lügel nac^ 6übmeften oor bic

thront ber fran3Öfifd)en t^^eftungen abgeaogen fei, mar beim

Oberfommanbo nid)t befannt, mie benn biefes über bie ©c=

famtlage bes i)eeres nur mangell)aft unterrid)tet rourbe. Sie

f5emfprecf)üerbinbung nad) rüctmärts tonnte bei bem

fcf)neUen SSormarfd) pufig nid)t rec^tßeitig fertiggeftellt

merben unb mürbe oft buxd) fianbeseinmoI)ner, f^euers^

brünfte, Derfef)entlid) aud) burd) eigene Xruppen ober anber=

meitig gerftört. !Der SSerfeljr mit ber Dberften i)eere5leitung

muBte in ber ^auptfad)e burc^ i^untenftationen erfolgen,

bie mieberum burd) 2tufred)tert)altung bes 2SerteI)rs mit ber

i^eeresfaoaUerie unb ber S^ladjbararmee überlaftet maren,

moüon fid) ber OberbefeI)(sI)aber Ijäufig perfönlid) überßeugte.

3nfoIgebeffen fel)lte es an bem bringenb notmenbigen per=

fönlid)en (Bebanfenaustaufd) 3mifd)en Oberfommanbo unb

©eneralftab ber Oberften i^eeresleitung. SSeim 2trmee=

Oberfommanbo I beftanb jebod) fein 3o3ß^fßI/ «^a^ ber Sd)uö

ber i)eere5flanfe bei meiterem SSormarfd) erl)öl)te SSebeutung

gemann unb bafe bie Gräfte ber I. 2trmee, meldje im ^voanQ

ber SSerpItniffe Eingriff unb i^Ianfenfd)u^ gleichseitig über=

nafjm, basu auf bie Dauer nid)t ausreid)ten. Sie S3erftär=

fung bes red)ten glügels um eine Staffel oon etma smei

SIrmeeforps fd)ien bal)er unbebingt erforberlid).

SoId)en ©rmägungen mürbe bann am 4. September
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morgens in einem an bie Oberfte Heeresleitung obgefanbten

fjunffprucf) folgenberma^en STusbrucf gegeben:

„Sie I. Strmee bittet um 55enad)rid)tigung über bie ßage

ber anberen 2Irmeen, beren SJlitteitungen über entjd)eibenbe

Siege bisher me^rfad) 2Sitten um Unterftü^ung folgten.

I. 2trmee ift unter fortbauernben fc^meren kämpfen unb

9)larf(f)forberungen an ©rense ber ßei[tung5fäf)ig!ett ange=

longt. ^ux fo ift es gelungen, ben anberen Armeen ben

9Jlarne=Übergang gu öffnen, i^einb 3U meiterem 9lü(f3uge gu

gmingen. IX. Strmeetorps f)at fid) hierbei burd) fül)nes 3^1=

faffen großes 23erbienft ermorben. Sefet 5)offnung auf 2(u5=

beutung bes ©rfolges.

„Stnmeifung ber Oberften i^eeresleitung 2220, I. Hrmee

folle ber II. geftaffelt folgen, mar in biefer ßage nicf)t gu be«

folgen. Seabfid)tigtes 2lbbröngen bes fj^inbes oon ^aris

in füböftlid)er 9'lid)tung mirb nur burd) S3orgef)en ber

I. 2trmee burd)füf)rbar fein. S^otmenbiger fjlantenfdju^

fd)mäd)t Dffenfiofraft. 58atbige SSerftörfung bringenb er*

münfd)t. 2Beitere ft^mere entfd)Iüffe I. 2trmee bei ftets

med)felnber ßage nur möglich, menn bauemb über 6tanb

bei anberen 2lrmeen, bie anft^einenb meiter gurüd, untere

rid)tet. 23erbinbung mit n. Hrmee ftönbig oor^anben.'"

2Im 2lbenb bes 3. September erging oon ßa {^erte.

SJlilon folgenbe 2Inmeifung an bie 2(rmee!orp6:

„2)as IX. Slrmeeforps ift mit ber oorberen Sioifion auf

ben 5)öl)en füböftlid) ©I)äteau XI)ierrg ins ©efed)t getreten

mit bem oon ©I)e5i) auf SJiontmirait jurücfgebenben ^exxib.

Ser ©egner I)at abenbs feine Stellung über ©ourboin—SSif»

fort auf 2SieiI 9Jlaifon oerlängert. ^aä) allen 2ln3eid)en ift

unter ben abmarfd)ierenben Kolonnen ftarfe Unorbnung ein=

getreten. 2)er oon SlJleauj auf ©oulommiers I)eute in ajlarfd)

gemelbete ©egner, anfd)einenb ©nglänber, lagert Ijeute
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abenb nörblid) Goutommters. !Dcr JRaum 5ö)ifd)cn C^oulom*

micrs unb etwa SSieil SOlatfon tft nacf)mittag5 oon f^Itegern

frei gefunbcn. Sflörblid) ßa Sterte jous Souarre tft Ijcute

9loc^mittag englift^e ^aoallerie feftgcftellt. 2)ie II. 2trmec

crrei(f)t bic aJlarne, red)ter f^lügel bic^t öftlicf) (II)ätcau

XI)ierri). 2)iefer ge^t morgen oon SSrasIes über (Toufre^

mauf—dorrobert oor, bas I. ^oüallerietorps oon Q)I)äteau

2;f)ierri) auf aJlontmirail.

„2)ie I. STrmee fefet morgen ben SSormarfd) über bie

3Jlarnc fort, um bie fjransofen nac^ Often abaubrängen. Sic

ctroa cntgegentretenben ©nglänber finb surücfsumcrfcn. Cs

gef)en oor: IX. Strmeeforps nad) SSercinbanmg mit bem

vn. über ©f)e5t) für SDlarne—9lo3or)—SeUcDillc unb auf ber

Strafe (It)äteau 2;i)icrr9—SOf^ontmirail in Ülit^tung auf

55lontmiraiI, III. über Sois 9)lartin—©ablonniercs auf 6t.

Sartljetemp unb über 23ieil ajlaifon—SJlontoIioct

;

„IV. überf(f)reitet bei ßa teerte fous Souarrc unb ©aactj

bic 3Jlarnc unb gef)t in ber oUgcmeincn 3'lid)tung die=

bois Dor;

„II. erreid)t morgen unter !Dccfung gegen ^aris bie

aWame meftlid) ßa f^ert^ fous ^ouarre unb gefjt mit 23or=

truppen nod) bis an bie ©I)auffec 9Jleauf—ßa %evte fous

Qouorrc oor;

„IV. JHcfcroeforps rürft morgen unter SSereinbarung mit

bem II. 2trmeeforps in bie ©egenb oon 9^anteui( Ic 5)au=

bouin unb öftlid). (Es übernimmt bie Dedung ber ^lanU

unb 23erbinbungen gegen ^aris unb pit fid) bereit, am 5. 9.

fic^ ber SSemegung ber STrmee auf bem rechten Slügcl an5u=

fd)tieBen. 2)ie in SSrüffel belaffene SSrigabc roirb Dorausficf)t=

lid) am 5. 9. in ©ompiegne eintreffen;

„^aoallcricforps fe^t fid) mit smei Sioifionen in SD^arfcf)

nad) ßa fjcrte fous i^ouarre. ^ejüglid) fpöteren Überganges
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Über bie Maxm tritt es in 33erbinbung mit bem IV. 2trmce=

forps, nötigenfalls mit bem III. Der Durt^marjd) burc^

ben Ijeutigen Unterfunftsbejirt bes II. ^Trmeetorps ift mit

biefem gu oereinbaren. Das ^aoallerietorps beläßt eine

DtDifion gegenüber ber IRorboftfront oon ^aris. 6ie Der=

bleibt morgen in il;rem bi5l)erigen Unterfunftsbejirt unb

irirb bem ^ommanbierenben ©eneral IV. S'lejeroetorps

iinterftellt.

„3erftörungen ber oon Ulorben, ^^orbmeften unb 3Be|ten

auf ^aris fü^renben 5BaI)nen finb fd)on morgen einsuleiten.

Die ^oftierungen bes IV. ^leferoetorps bei Q^reil unb am
6übranb bes Sßalbes oon ©enlis finb burrf) StoDallerie ah-

3ulöfen,

„Die SJlarnebrücfen bei ©aact) bis dtjaiem Z\)ievxx) finb

erl)a[ten; über bie oon ßa inerte fous :3ouarre unb meftlid)

liegen nod) feine 51a(l)rid)ten oor. Das ^ionier^S^legiment 18

fofgt bem III. 2trmeeforp5."

^efonbere 2tnorbnungen betrafen bie rücfmörtigen 33cr^

binbungen unb bie SSoroerlegungen bes (Etappenfjauptortes

nacf) (ll)aimr) Dom 5. 6eptember ab.

günf ^orps ber 2(rmee marfjten I)iermit im 6inne bes

fd)on ermäl)nten Sunffprucf)s ber Oberften i)eere5(eitung

einen ftarten 6d)ritt in gefc^Ioffener (Blieberung nac^ 6üb=

often, mobei bie f^tanfenbecfung bem II. Strmeetorps unb

bem IV. JReferoeforps mit ber 4. ^aoaUerie^Dioifion unb

ber am 5. crmarteten ^rigobe aus Trüffel 5ufielen. ©s er=

reid)ten am 4. ©eptember:

bas IV., III., IX. STrmeeforps (bie beiben lefetgenannten

unter kämpfen mit ftarten feinblid)en 5'lad)I)uten) bie ßinic

Stebais—93lontmiraiI, I)albmeg6 3tt)ifc{)en £c ^etit unb ße

(Branb SO^orin;

^aöatlerieforps ßa %exte fous Souarre;
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II. 2Irmeetorp5 Xnlport, öftlic^ SJZcauj, als rccf)te5

t^Iügel^ unb t^tantentorps bcr bie 9)lamc übcrfdjreitenbcn

2(nneema|[e.

t5ncgerna(f)rid)ten bejagten, bafe ftarfe feinblic^c Gräfte

ben JRücfmarfc^ aus ber ©egenb (Toulommiers nad) 6üben

[ortfe^ten, ebenfo oon SlJlontmirail aus fjinter it)ren beden^

i)en 9^ad)^uten. Sic II. ^Irmce erreichte bie ßinie ^argni)

la 2)l)ui5—©pernar), bie III. S'leims. — Sie II. 2Irmec f)attc

am 3. abenbs mitgeteilt, „ta^ ber f^einb oor if)r auc^ füblit^

ber Ttame in DoUer 2(uflöfung surücfflute."

2)er nad)ftet)enb ausgüglid) miebergegebene 2IrmeebeteI)l

Dom 4. September, 9 Ut)r 30 abenbs, ab ßa inerte DKilon,

redjnete mit bem 33e^arren ber Oberftcn i)eeresleitung in

iF)rer 2(bfid)t, ben geinb oon ^aris in |übö[tlid)er ^\(i}=

tung abjubrängen:

„Sas IX. 2lrmeeforps I)at am 2. unb 3. September

burc^ SSorge^en über CI)ateau X^ierri) ben t^cinb in bcr

i^fanfe gefaxt unb 3um Stehen gebracf)t. 5)eutc marf es ben

©egner auf SOilontmirail. Starte fran3Öfi|rf)e Kolonnen f)eutc

2lbenb im ^lücfmarfd) Don Sölontmirail über ©fternat). Die

II. 2rrmee mirb mit bem red)ten ^lügct oon ^argnr) la

2)I)ut5 über SOflontmirail üorgeI)en. ^leims ift genommen.

Die I. 2tnnec \e^i morgen ben SSormarfrf) gegen bie Seine

unter Sedung gegen ^aris fort. Someit bie (Snglönber im

Sfbmarfd) erreid)t merben tonnen, finb fie ansugreifen. ^s

ge{)en öor:

„IX. 2Irmeetorps, nad) ^urüdmerfcn bes ©cgners bei

9)lontmirait, rcd)ter i^Iügel über StRontenil—ße SScaier—

Vleuvx) bis in ©egenb ©fternag; Strafe SÖ^ontmirail—3[Rai=

launat)—Sejanne gehört bcr II. 2lrmcc;

„III. mit red)tcm ^lügel über St. ^artf)elemr)—ßa

Gf)apene 23eronge bis Sancp;
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„IV. bis in ©egenb (Et)oiJ9, Sedung unb 21ufflärung

Qu^er in bcr (^ront in 9'lid)tung Coulommiers—!Ro5or);

„bas II. rücft über bie SJiarne bis an bcn unteren ©ranb

99?orin unterf)atb (Toulommiers. ©s tedi bie plante ber

2Irmee gegen bie D[tfront oon ^aris;

„IV. JReferoeforps rücft morgen aus (Begenb Si^anteuil

U i)aubouin in bie Don 3)larciIIr|—CI)ambrt) nörblid) 9)leauf

.

©5 übernimmt bie 2)ecfung nörblicf) ber SCRame gegen bie

9lorboftfront üon ?]3aris;

„4. ^aoallerie^Siüifion auf bem recf)ten ^tügcl bleibt

morgen bem IV. ^leferoeforps unterftellt. 2)as ^aoaUerie^

forps II gel)t n)e[tli(^ oom IV. 2Irmeeforps unb bemnäcf)ft

in 3'licf)tung ^rooins oor. Seine Stufgabe mirb Dorausfid)t=

Ixd) barin beftel)en, ben fransöfifdjen tJIügel beim Übergang

über bie ©eine anaufallen. 2Irmeef)auptquartier morgen

10 Ufjr üormittags nacf) JHebais."

2)iefe ^Bemegungen ooUsogen fid) am 5. September o^ne

S(l)mierig!eiten. Drei STrmeetorps, bas IV., III., IX., mit

bem II. ^aoallerieforps umfaßten ben ftarfen Sto^flügel in

ber abbröngenben füböftlid)en S^lic^tung; jmei STrmeetorps,

bas II. unb IV. JReferoeforps mit ber 4. ^aoaUerie^Dioifion

in fübli(f)er 9lid)tung ftellten ben Dectungsflügel gegen ^ßaris

bar. Das II. STrmeeforps mar aufeerbem in ber Sage, ten

füblid) ©oulommiers unb bes unteren ©ranb SOZorin i/er=

muteten ©nglänbern einen Sto^ 5u oerfefeen, fofern biefc

ftanbl)ielten.

Wxi biefer S3emegung am 5. September I)atte bie 1. 2Ir=

mee auf i^rem ununterbrocf)enen 3uge Don ber ©renje ber

9'l{)einproDin3 bis über ben ©ranb SOlorin ber mittleren

Seine gegenüber ben ^öl)epuntt il)rer Operationen erreid)t.

©röfete unb geringe SD'lörfrfje medjfelten mit gelegentlicf)en

örttid)en 5HuI)epaufen unb menig unterbrodjenen ®efed)ts=

leiftungen in einer 93erfaffung, meiere ber moralift^en ^raft
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unb ©rö^e ber nad)georbneten %üi}xex unb iF)rer I)elben=

I)aften 3Jlann[d)aft 3U banfcn blieb, f^raglos mar btc 2trmee

3ur erfoIgrei(f)en toeiteren friegertfd)cn ßeiftung bcfäljigt,

nic^t ober 3U einer Steigerung in meitauegreifenben i)eerc5-

bemegungen. überblicft man bie 5D'lärfd)e unb kämpfe ber

^orps unb if)rer Kolonnen unb Xrains, fo erfennt man eine

^öl)e ber ßeiftungen, mie fie in ber ^rteg5ge[d)td)te nur jelten

erreidjt mirb. Sie i^aljresseit begünstigte ben S^Ibgug, ni(^l

minber eine au5reid)enbe, meift jogar gute 23erpflegung. 2)er

©efunbfjeitsjuftanb blieb erfreulid).

Vlad) eintritt jener 58emegungen bes 5. September traf

ein tJunffprud) ber Dberften Heeresleitung mit neuen 2Bei=

jungen ein, ah 4. 9., 7 Uf)r abenbs^ an ßa inerte SDlilon

5. 9., 7 U{)r 15 morgens:

„I. unb n. 2Irmee oerbleiben gegenüber ber Dftfront

üon ^aris. I. 2Irmee smifdjen Dife unb Waxm, Tlaxm=

Übergänge meftlid) C{)äteau Xf)ierrt) befe^enb; II. 2trmee

3tt)ifd)en 3Harne unb ©eine, ©eineübergänge 3n)ij(i)en

Sflogent unb Mexx) einfd)IieBIid) beje^enb. ni. 2(rmee l)ai

9Jlarfd)rid)tung Xro^es unb öftlid)."

Ob unb inmiemeit biefer (Entjd)Iu^ ber Dberften 5)eere5=

leitung mit ben 2ru5füf)rungen bes Oberfommanbos 00m
4. September irgenbmie im 3ufönimenl)ang ftanb, mar in

ßa ^exie SJlilon unbe!annt. (Ermünfd)ter märe gemejen,

rcenn bieje 2tnmeifung einige Xage früf)er erfolgte. Denn

bie ber I. 2Irmee befoI)Icne Offenfioe in füböftlict)er 9'lid)tung

3um SIbbrängen ber fran3Ö[ijd)en 2trmee oon ^aris fonnte

nur bann ber ©efamtlage entfpred)en unb erfolgreid) fein,

menn bie 3entraI=9^ad)rid)tenfteIIe oI)ne ©inmanb feft3u=

ftellen Dermod)te, t^a^ feine nennensmerten feinblid)en Gräfte

aus ^aris gegen bie tiefe f^Iante unb bie 2Serbinbungen bes

meftlid}en i^eeresflügels üorsufto^en in ber ßage maren. —
Solgenbe ©rmägungen mürben in ßa ^exie SRilon angeftellt:
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!Die i. Slnncc l)at am 3. ©cptember mit il)ren Stn«

fangen bte 9J?arnc überjd)nttcn unb nähert fid) fjcutc ber

6eine. 2Iu5[üf)rung be^ f5unffprud)befct)l5 bcbingt 2tbla|fen

üom i^cinbe unb 9^ücfmarjd) oon 5n)ei= bis breitägigcr Dauer.

2)00 Obertommanbo f)at Dom ^uftanb bes f^einbee bie (Etm

brücfe gemonnen, tia^ er, obmot)! infolge oerIuftreid)er

kämpfe ftarf mitgenommen, bennod) in Ieiblici)er Drbnung

3urücfgegangen ift. 2Benn man oon iljm abläßt, mirb er

^alt, 23erüegung5freit)eit, mot)I aud) Stngriffsluft mieber»

erlangen. Wit 9^ücffid)t I)ierauf erfd)eint es möglid), it)n bis

über bie 6eine gu merfen unb bann erft bie I. unb II. 2trmee

gegen ^aris ab3ubref)en. SSis bei ^aris in SSerjammlung

begriffene feinblic^e ^röfte genügenb ftarf unb fdjiagbereit

finb, bürfte bie 3eit 3um 2Ib|d)IuB ber Dffenfioe gegen

bie ©eine genügen. Diefe 2tuffaffung grünbet fid) barauf,

t)a^ — foroeit bem Oberfommanbo befannt ift — bie beut=

fd)en 2trmeen aUfeitig in fiegreid)em S3orgeI)en finb, fo ba^

ber tJeinb erl)eblid)e Gräfte 3ur iJIanfenbebroI)ung nid)t

übrig f)aben tann. Ob bas ber tatföd}Iid)en ©efamtlage ent=

fpric^t, lö^t fid) beim Oberfommanbo nid)t üb'erfel)en, mie

am 4. ©eptember gemelbet. 2)esl)alb mirb ber Oberften

5)eere6leitung unb bem 2Irmee=Obertommanbo II biefer

23orfd)Iag mitgeteilt, bie 2tu5fü{)rung ber befohlenen 6d)men=

fung aber für morgen, ben 6. September, oorbereitet. Die

für I)eute, ben 5. September, befoI)Iene 23erfoIgung mirb,

rüeil fie bereits in ber 2IusfüI)rung begriffen ift, teilmeife

unter kämpfen burd)gefül)rt. Das IV. ^leferoeforps unb bas

^aoaUerieforps merben angel)alten, biefes an ber Strafe

91030t)—93eton 25a3od)es; erfteres I)at bei Eingang bes 23e=

fel)ls 3um galten mit ber 22. Snfanterie^Dioifion am 2tn=

fang, bie ©egenb SfJlarcillr)—6:i)ambrr|, mit ber 4. ^aDaIIeric=

Dioifion auf bem äu^erften, nörblid)en, ^tüget fd)on um
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10 Uf)r vormittags fein Xagcssicl crreid)t. OJlelbungcn ber

iJücger beftätigen, ba^ bcr fjeinb t)or bcr gansen f^ront, oon

^aris bis 3ur Strafe Se^anne—diomiüx), ben D^lücfsug fortfe^t.

STus ber am Slbenb bes 5. eintreffenbcn au5füf)rlic^ßn

SBeifung üon bcr Oberften Heeresleitung gel)t l)exvox, ba^

ber fjßinb aus ber ßinie SSelfort—Xoul Xruppen nad) SBeften

abbeförbert unb cor ber f^ront unferer III., IV. unb

V. SIrmee Xeile u)eg3ief)t. Sie Oberfte i^eeresleitung red)net

bamit, ha^ er ftärfere Gräfte 5um Srf)u^e ber i)aupt[tabt

unb SSebro^ung ber redjten i)ecre5flanfe bei ^aris jufam»

men3iel)t. STus ber oom Überbringer ber SBeifung, Dberft=

leutnant 5)entfd), münblid) gegebenen 6d)i(berung ber @e=

famtlage gel)t 3ur Überrafd)ung bes Oberfommanbos, meU

cf)e5 alle 2Irmeen in fiegreid)em 5ßorgeI)en glaubte —
ajlelbungen üom 4. 9. morgens — , f)en)or, ba^ ber linfe

i)eeresflügel, bie V., VI., VII. 2trmee, oor ben fran3öfi|d)en

Oftfeftungen feftliegt, |o ba^ er ben gegenüberfte^enbcn

©egner fd)merlid) fe[[eln fann. i^nfolgcbeffen mu^ je^t mit

ber 3KögIid)feit gered)net merben, ba^ ber iJeinb mit ber

(Eifenbot)n Xruppen oon feinem Oftflügel in 9'lid)tung ^aris

oerfd)iebt. ©araus ergibt fid) für bie I. ^Irmee eine erl)eblic^

anbere 2tuffaffung ber fiage als bist)er. Sie mirb beftär!t

burd) bie om fpöten 2Ibenb eingel)enbe 9'^ad)rid)t oon ber

2Intt)efenf)eit ftörferer feinblid)er Gräfte bei Dammartin, im

9lorboften oon ^aris.

2(ngriff 5cs IV. Kcferocforps in Bic^fung ©ammattln.

Diefem mit ber %[antenbedunQ nörblid) ber 9Karne be=

auftragten 2trmee!orp5 loarcn fd)on am 4. September bei

Dammartin unb füblid) feinbncf)e Gräfte gemelbet. 2tls am
5. fleinerc biesfeitige 21bteilungen in 9'lict)tung St. Soupptets

unb füblid) üorgefd)oben mürben, um aud) ber 4. ^aoalterie^
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2)tt)ifion b!e STufflärung in 5Ri(f)tung ^ax\5 3U ermöglid)en,

ftelltc man ben 23ormarfd) feinbnd)ßr Kolonnen aus (Segenb

6t. Waxh unb füblid) feft. Um einen fieberen ©inblicf in bie

23erpltnif[e bei ©ammartin 3U gewinnen, entfd)IoB fic^ ber

^'ommanbicrenbe ©eneral 0. ©ronau 3um Eingriff, ber

auf ber gonsen i^ront bes 2trmeeforp5 — oon 6t. 6oupp=

lets bis 3ur i)öf)e ^toei Kilometer meftlid) ^cnc^arb — t)en

iJeinb in fd)n)erem Kampfe 3um 3urücfgel)en 3U)ang. Die

nörblic^ bes IV. die\exvetox)p5 Dorge{)enbe 4. ^aDallerie»

2)iDifion ftie^ ebenfalls auf ftarten ©egner, beffen Eingriff

fie in ber ©egenb Dgnes—^regg erfolgreid) abn)ef)rte. Sie

6tärte ber f^ran3ofen roar auf minbeftens 21/2 Sioifionen

mit [tarfer jd)merer 2trtiIIerie feftgeftellt morben. Um ni^t

in ben SBirfungsbereid) ber ^eftung ^aris mit iljren oor--

gefd)obenen 6teUungen 3U fommen unb eine Umfaffung bes

red)ten i^Iügels burd) ben ber 4. ^aDaUerie=5)iöifion gegen»

über befinbli(f)en fjeinb 3U permeiben, orbnete ©eneral

V. ©ronau an, bie SSerfotgung nid)t über bie ßinie ©uifg

—

Soemp au53ubef)nen unb bei eintritt ber !DunfeIF)eit I)inter

hen Xi)^rouane=2tb|d)nitt in ßinie ßa ^ame—©ue ä Xres»

mes 3urücf3ugel)en.

Diefe SSemegung erfolgte o^ne jebe 6törung burcf) ben

geinb, ber an feiner 6teUe nad)brängte. 2)er erfte feinblid)e

6toB gegen bie gefäl)rbete gtanfe ber I. STrmee mar ab<=

gefcf)Iagen, banf ber Dor3ügIid)en ^^ü^rung burd) ©enerat

ü. ©ronau, feinem 3äl)en 2trmee!orp5 unb ber tapferen

4. ^aoallerie^Diüifion.

übet llet()inbungen ml! htt Obetffen Qeeresidfung unb

beten Zlnroeifungen.

SBlc aus r)orfte!)enben Sorftellungen 3U cntneljmen, ge»

nügtc bie SScrbinbung ber I. STrmec mit ber I)öd)ften bie
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^eere leitenben Stelle md)t einige ©rünbe finb bereits an=

gefüf)rt. aJlit ber 11. 2Irmee fonnte bauemb t5üf)Iung fotüie

aSerbinbung im ©ebanfenaustaufrf) ftattfinben. 2Intüeijun=

gen ber Oberften i)eeresleitung famen im 23erl)ältm5 3U beu

fd)nellen fjortfdjritten ber auf bem äu^erften i)eere5flügel

jd)n)enfenben, bie bei meitem größten 9läume burd)f(i)rei=

tenben I. 2lrmee mangels engerer 23erbinbung erft nad)

eintritt mid)tig[ter ©reigniffe. 23om ©tanbpunft bes Ober*

(ommanbos ber I. 2lrmee aus foUen fie nad)ftef)enb einer

gufommenfaffenben 2Setrad)tung unterjogen merben. (Ss

Darf \)kv 3um S^luljme ber 2trmeeforps mie il)rer gü{)rer in

ber ©efamtljeit nid)t r)erjd)tt)iegen merben, ha^ ber oben*

genannte Überbringer ber SBeifungen oom 4. September ber

2Infc{)auung ber Oberften i)eeresleitung 2tusbrutf gab, ba^

bie ßeiftungen ber I. 2trmee über alles ßob gemejen feien.

!Dic 2Irmee trug bas SSemu^tfein in \\d), il)re ©c{)ulbigfeit

bis 3ur (Brenje bes aJZögIi(i)en getan 3U Ijaben.

Sie 2lnmeifung oom 28. 2tuguft gipfelt mit iljren md)'

tigften ©efid)t5pun!ten in bem ^efeljl, ba^ bie I. 2trmee mit

^at)alIerie!orps meftlid) ber Dife gegen bie untere Seine 3U

marfd)ieren F)obe. Sie muffe bereit bleiben, in 5?ämpfe ber

II. 2trmee ein3ugreifen. 3f)r falle ber t5Ian!enfd)u^ bes

i)eeres 3U, and) l)abe fie Si^eubilbungen bes (Segners in il)rem

Operationsgebiet 3u oer^inbern. — 2öeit gegriffen DieEeid)t

im 5laum Sompi^gne—2lbbeoilIe—Sieppe—3louen—aJlan»

tes—(Treil. — 2)ie II. 2Irmee mit ii)rem ^aoallerieJorps I

geljt über ßa iJere—ßaon auf ^aris oor. Sie l)ai Wau=

beuge, fpäter ßa S^re unb — im ©inoerftäubnis mit ber

III. 2trmee — fiaon 3u nel)men. Siefe brei Hrmeen I)aben im

einoerneI)men miteinanber 3U I)anbeln unb fid) im ^ampf

on ben ein3elnen 2Ibfcf)nitten 3U unterftü^en. Starfer 2Biber=

ftanb, ber an ber STisne unb fpäter an ber SJlarne geteiftet
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tücrbc, fönnc ein ©inbreljcn bcr SIrmeen au5 |übii)eftlid)er

in jüblid)e JHidjtung crforberlid) madjcn!

Sie I. 2Irmee fe^te, mie bargetan, il)ren SSormarfd) oon

ber Somme in |übö)e[tlid)er 5Kic^tung sunäc^ft fort, ^ad)

jenen SBeifungen mar eine 2Serfd)iebung ber brei 2Irmeen in

mel)r n)eftlid)er !Hid)tung beabfid)tigt, mobei ber I. Hrmee bei

weiteren i5ortf(f)ritten n)eftlicf) ber Oife bie 9flid)tung gegen

ben ftarfen Seine=2lb|cf)nitt JHouen—kulantes 3ufiel mit bem

porläufigen Operationssiel: bortige feinblid)e Gräfte ober

anberajeitige gu Demid)ten, nad) 3D'lögIid)feit in bie ©eine

3u merfen unb beren Übergänge in bie ^anb 5u nel)men:

ein locfenbes 3ißl; ö^^r nidjt erreid)bar, me'ü bei ben ©törte=

Dert)ältniffen bes n)eftlid)en ^eereeflügels ein SSormarfc^ in

S'lidjtung ^ßeauoais—SSernon jeberseit mit bem Cinfd)n)en=

fen Don Xeilen ober ber großen SJlaffe ber I. 2lrmee in öft=.

Iid)er 9'lid)tung 3ur Unterftüfeung ber 9'lad)bararmeen 3U

red)nen l)ait(i. Sie un3ureid)enbe 6tärte bes n)cftlid)en beut=

fd)en ^eeresflügels, bem ein ftarter ^räfte3uflu^ aus ben

Strmeen bes öftlid)en i^eeresflügels 3U n)ünfd)en mar, trat

fold) meitausgreifenben SSemegungen l)inbcrnb in ben 2Beg.

Sie beim Oberfommanbo umgeljenben ©erüdjte, ta^ es ber

I. STrmee t)orbel)aIten fein fönne, über bie untere 6eine

—

Sreuj—etampes ber fran3öfifd)en unb englifc^en 2Irmee in

ben JRüden 3U fommen, mürben als folc^e abgetan angefid)t5

ber für biefen iJoU mel)r mie un3ureid)enben Gräfte bes

2ßeftflügels. ©ine beobad)tenbe 2(bfd)IieBung oon ^aris

norboft—norbmeft unb ber 6(f)uö enblofer SSerbinbungen

traten f)in3u.

^ad) STuffaffung bes Oberbefel)l5l)abcrs um bie Uöenbe

ber 2Konate 2Iuguft=6cptember fonntc ein 3urücfl)altenber

(Singriff ber Dberften Heeresleitung im 3ntereffe einer in

fic^ mel)r gefeftigten Strategie ermägensmert fein: 2(tem«
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jd)öpfcn, 2Ibu)arten mel)rcrer SiDifionen aus ßotI)ringen,

S3cfiönal)me bcs 5Dlarnc-2lb|d)nttt5, tunltd)e 2lb[d)UcBung

von ^avi5 auf bem red)tcn 6cmß= unb 3Jlarneufer, 2IrtiIIeric=

angriff auf bie 5^orboftfront oon ^ari5 mit allen jd)n5eren

Kalibern ber I. unb ben erreid)baren ber II.2trmee. 6obaIb bie

STrmee fid) gefegt, erF)oIt I)abe unb ftarfe Gräfte aus ßot^rm^

gen angefommen, beim ©tappenbicnft nod) befinblid}e aüiüe

Truppenteile burd) 2anbmel)r unb ßanbfturm abgelöft feien,

aud) bie 58rüffeler 5Brigabe 3ur ©teile märe, foUte ber 5Seme=

gungsfrieg mieber 3u Doltem 3fled)te fommen. S^aturgemöB

mürbe ber ©egner ebenfalls fid) fe^en, oerftärfen, aud)

größere SSemegung5freil)eit geminnen, -aber es fd)ien bas

flcinere Übet unb unbebentlid), fobalb eine ausgiebige ^räfte^

oerfd)iebung im angebeuieten Sinne 5ur Xatfad)e mürbe.

93on 93erftär!ungen ber 2lrmee im Often auf Soften bes

5)eere5 im 5Beften, mie im 2luguft gefd)el)en, mar fo lange

ab3ufel)en, bis bie fran3Öfifd)e 2lrmee entfd)eibenb gefd)lagen

mar, fo ta^ bann eine üorläufige (Entlaftung bes i)eercs in

i^ranfreid) eintrat unb man ausgiebig an bie 2Serftärfung ber

6treit!räfte in Oftbeutfd)lanb t)eran3utreten Dermod)te. ^o*

titifdje Unmögbarfeiten fonnten I)in3u!ommen, angebeutet

burd) x^n^ö^nsneigungen ber beim erfd)einen bes red)ten

beutfd)en i)eeresflügel5 oor ^aris eilenbs nad) 5Borbeauj

übergefül)rten 9'legierung bes ^räfibenten ^oincare.

Ob aber ein 2rnl)alten ber i)eeresbemegung bes red)ten

bcutfd)en Flügels burd) bie Oberfte Heeresleitung fid) als not=

menbig ermeifen !önnte, l)ing allerbings t)on ber ©efamttage

ab. Xraten eine Überfül)rung fransöfifc^er ftarfer SSerbönbe

unb ein Eingriff gegen bie ^^anfe ber I. 2Irmee irgenbmie in

Sid)t, fo mar ein 2lnl)alten crforberlid). 5)iermit brad) ber

©efomtplon, berul)enb auf fd)ncller Durd)fü^rung, in fic^ 3u=

fommen. 2)as 2(rmee=Oberfommanbo I l)atte fetnerlei

D. ftrucf, SDlarfc^ auf «Paris 1914. 8
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Slenntnis oon bem fc^tüeriüiegenben Umftanbe, ba^ bie IV.

unb VII. SIrmce öftlic^ ber OJlofel feftlagen unb bem ©cgner

23etDegung5fretI)eit gemäl)rten; bei red)t5eitiger Kenntnis

biefer ßage märe ein Überfd)reiten ber Tlaxm burd) bie

I. 2lrmee mit SSJlaffen nid)t in ^rage gefommenl

2)ie I. 2Irmee Ijatte am 29. Stuguft bas 2Ib|d)tt)enfen aus

|übiüeftlid)er Slic^tung gegen bie Oife begonnen unb mollte

am 31. über Compiegne—^florjon t)orgeI)en, um ben oon ber

II. 2lrmee mitgeteilten ©rfolg ber Sd)Iad)t oon 6t. Quentin

ausgubeuten. 2)ie Oberfte i)eere6teitung billigte biefen (BnU

|cf)IuB.

Der ^unffprud)befel)l oom 28. Sluguft, ujeftlid) ber Oife

gegen bie untere ©eine 3u morjd)ieren, mar mithin üorläufig

3urü(fgefteltt. 2SieIIeid)t finb SSebenfen nad) ber 9li(^tung

mafegebenb gemefen, ba^ bie ©tärfe bes toeftlic^en 5)eere5=

flügelö nicf)t genügte, um bei meiterer Offenfioe in breitefter

Ö'ront jomol)! ben Iin!en fran3öfifd)en ^eeresflügel, bie eng«

Iij(i)e 2trmee, ettüaigc ^lusfallstruppen oon ^aris aufs i)aupt

3u fd)Iagen unb gleidjseitig bie grofee ßagerfeftung in S(i)ad)

3U l)alten. !Dann ber glantenfdju^ ßille—9louen gegen bie

^anaüüfte.

6omit ujirb an ber böd)ften leitenben ©teile jene Unter»

fd)äöung bes ©egners nid)t üorgelegen I)aben, n)eld)er man
on weniger ober überijaupt nid)t Derantn)ortIi(i)en ©teilen

begegnete. — Xro^bem mar mit großer 2ßal)rfd)einlid)teit

barauf 3u rechnen, ba^ man bem ©egner im ©eptember burrf)

eine red)t3eitige aJlaffierung überlegener Gräfte im S'laume

ber brei red)ten glügetarmeen, fei es 3um Surc^brud) ober ber

Umfaffung ober 3u beibem, meitere nacf)I)attige ©erlöge merbe

oerfe^en !önnen.

3n ber 9'lad)t 3um 3. ©eptember ging bann ber britte.

2?unffprud) ber Dberften 5)eere5lettung in entfd)eibungsDoIIer
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3eit ein. Sie iJransofen follten in |üböftlid)er 9'lid)tung oon

^aris abgebrängt werben, bie I. 2tnnee ber II. geftaffelt

folgen unb meiterljin ben i^Iantenfdju^ be5 i^eeres über=

nehmen. Damit mürbe biejenige ^Bemegung eingeleitet, meiere

am 4. ©eptember abenbs oon ©runb au5 oerönbert mürbe

burd) 2lnn)eifung 3U einer Umftammerung ber ^lorb* unb

D[tfront üon ber Dife bis 5ur Seine oberftrom ^aris burd)

bie 2lrmeen Muct unb Süton), anfd)einenb auf ben 23erid)t

ber 1. 2Irmee mittels i5untfprud)5 00m 4. September morgens.

Se^t fefete bie jd)n)ierige ^ef)rtfd)mentung ber 2Irmee ein,

meld)e 5ur blutigen Sc^lac^t am Ourcq unb bis Sflanteuil Ic

^aubouin unb SSaron fül)rte, um ])ie STrmee ajlaunourg

gegen bie %l)exouane unb auf 2)ammartin surücfsubrüden

unb in tl)rem (Befüge ju erfc^üttem.

4. ^c^lac^t am Ourcq.

^viU unb Joßlöfung. Hhmatü) jur %iim,

Seüor an ber ^anb ber 2trmeebefet)le unb bes 58erid)t5

Don 1915 bie fdjtüerujiegenben ©reigniffe ber smeiten Sep=

tembern)od)e unb bie an bie I. Slrmee geftellten ^^or^^erungen

I)inftd)tlid) it)rer moralifd)en Gräfte unb ber SöZanöorier«

föl)igfeit ber ^Trmeeforps unb bes ^aoallerieforps 3ur 2)ar=

ftellung gelangen, erfd)eint es groedmöfeig, bie 2(uffaffungen

bes ©egners über bie (Sefamtlage ßu erörtern. 9^ad) SJlajor

(Bebet: „Urjprung bes SOBeltfrieges unb 23erlauf auf bem bel=

gifd)=norbfran5Öfifd)en ^riegs|d)auplaö bis 2Jlitte Septem-

ber 1914" unb anbermeitigen Quellen befal)l ©eneral (Ballieni

als (Bouoerneur oon ^aris ber iljm unterfteltten 6. SIrmee

unter (Beneral SDlaunouri) am 4. September, fic^ nad)mittag5

in i{)rcm Unterfunftsraum 5n)ifd)en ber Sf^orbfront oon ^aris

8*
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unb ber (angeblid)) mit \d)XDevev Slrtillerie beftüctten, ftarfen,

üorgefcf)obcncn Stellung 5)ammartin marfd)bcreit ju Ijaltcn.

2Im 5. September frühmorgens fotle 3Jlaunourg in bie

i^lanfe ber I. beut|d)en 2lrmee fto^en. 2)er Dberbefel}l5t)aber

Soffre Ijatte am 4. September oormittags gun!|prud)mel=

bung über ©allienis entjd)IuB erl)alten. ®r erlief baraufl)in

am Hbenb bes 4. folgenben 2SefeI)l*):

„1. ^U5 ber ge[öl)rlic^en ßage ber I. beutjdjen 2trmee

finb burd) ^ufammenmirfen aller Prüfte ber oerbünbeten

Heeresgruppen bes öu^erften linten — fran5öfi|d)en —
Olügelö alle SSorteile ju 3iel)en. 5ßäl)renb bes 5. merben alle

2tnorbnungen getroffen merben, um om 6. 5um Eingriff über=

3U9ßf)en.

„2. Sie für ben 5. abenbs ein3unef)menbe ©runbftellung

ift folgenbe:

„a) bie gefamte oerfügbare Streittraft ber 6. 2lrmee im

5Zorboften oon 5ßari5 ftel)t bereit, ben Ourcq 5U)ifd)en ßiar)

unb yjiax) en 9Jlultien in ber allgemeinen Ulid)tung auf CCl)ä=

teau Xl)mvx) 3u überfd)reiten; bie verfügbaren ^^röfte ber

^aoallerie Sorbet merben für biefe 33emegung ©enerol

Tlaunouxx) unterftellt. ©egner oon ^lucf.

„b) Das englifdje ^eer ftel)t in ber fiinie S^langiö—©ou=

lommiers, thront nad) Dften angriffsbereit, in allgemeiner

Sflict)tung SDlontmirail. ©egner oon ^lucf.

„c) Die 5. 2lrmee fd)lieBt leidet nac^ linfs auf unb nimmt

Stellung in ber allgemeinen gront dourtacon—©fternai)

—

Seganne, angriffsbereit in ber allgemeinen JRic^tung oon

Süben nad) Sorben; bas 2. ^aoallerieforps, ©eneral ©on*

neau, fid)ert bie SSerbinbung mit ber englifc^en 2lrmee. (Beg=

ner oon Älud unb oon 33ülon).

•) 2tuß3ug, Olic^ttöftit ni<i)t oerbürgt.
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„d) 2)ie 9. 2trmec, ©encror %od), becft bte red)te t^Ianfe

bcr 5. STrmee; fie fjält ble ©übauegänge ber 6ümpfe oon

6atnt (Sonb unb marfcf)tert mit einem Xeil in ber ©bene

nörblicf) Susanne auf. ©egner oon SSüIoro unb oon i)aufen.

„3. STm 6. September früf) greifen biefe Heeresgruppen

an; be5gleid)en bie 4. 2trmee, be ßangle, red)t5 ber 5. in

nörblirf)er 9'li(i)tung; ©egner 5)er3og 2tlbre(f)t oon SBürttem*

berg. Sie 3. 2trmee, ©arrail, foll fid) in n)eftlid)er !Ri(i)tung

gegen bie linfe {plante bee 2)eutfd)en ^ronpringen entmicfein."

2)ie ©runbgebanfen einer bem beutfd)en SBeftljeere 3U

bereitenben Umflammerung im (rannä=©inne finb ber fran=

göfifc^en Heeresleitung bemüht gemefen, mögen aud) erfte

5tnregung unb ©ntfdjlu^ 3ur Umfaffung bes beutfd)en 2ßeft=

flügels oon (Ballieni ausgegangen unb oon ^offre unb feinem

6tabe 3ur beiberfeitigen ausgeftattet fein.

Die ©noartungen über ben ^tusgang merben brüben

nid)t befriebigt I)aben, fo oerbienftooU für bie (Begenpartei

ber ©ebanfe bemertet trerben mu^. Honnibal meifterte bas

3u erfe^nenbe ^riegsglücf in feiner groBäügigften 6d)Iad)t.

Soffre entging es ber folgerichtigen, bas ^riegsruber um*

roerfenben beutfd)en f5üf)rung gegenüber. Sn ber (BefeII=

fcf)aft bes ^uniers genannt 3u merben, ift für iJelb^erren

unferer 2^age eine ef)renbe ^Tnerfennung, auf meld)er 6eite

ber um F)öd)fte ©infö^e ringenben Heere fie jemeitig ftet)en

mögen. — Jannenberg, finngemäfe 3)lufben. (©ielje Oscar

SQBiebebantt, „Hcmnibal bei Sannä".)

9^ad) SDlajor (Bebet bcitte fid) bie 6. 2trmee nad) langem,

anftrengenbem SOZorfd) am 2. ©eptember nörblid) ^aris ge=

fammelt, unb 3tDar: nörblid) oon !Dammartin (Seneral ßa=

ma3e mit ber 55. unb 56. Sf^eferoe^Diotfion unb einer WavoU
faner=35rigabe; bei ßouores, 3tüifd)en Dammartin—6aint

Denis, ©eneral SSautier mit ber 14. Dioifion bes 7. ^oros
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unb ber 63. 9le|ert)e=2)iDifton; norböftlid) (Elaries bie ^a»

oancrie^SSrigabe ©tuet. 2)te 61. unb 62. ^Icferüe^Stoifton,

©cneral (Ebner, crretdjtcn fcl)r ermübet crft am 4. ^ontoife,

um am 6. nad) 2lttainoiIIe 3u rücfcn. Sie 45. algertfd)e Dioi*

fion, (Beneral Srube, mar|d)ierte am 5. abenbs oon SSourg

la S^leinc nad) Sammartin als 2trmeeI)auptreferDe; enblic^

mürbe ba5 4. ^orps, (Beneral SSoelle, com 3. bis 7. bei

(Bagni), füblid) ße D^aincr), ausgelaben. 2tbgerunbet 5el)n

3nfanterie=!DiDi[ionen unb ^aoallerie Sorbet unb (Billet ein=

fcf)Iiepd) ber am 9. Ijinßufommenben ad)i bis neun 93a=

taillone ^uaoen unb 6pal)is. 2(Is ftänbige SSefo^ung oon

^aris finb 3U nennen: bie 83., 85., 89., 92. Serritorial^Sioi^

fion unb bie 6eemel)r=53rigabe bes ^onterabmirals 9lona=

rid). — !Die 2fnfammlung foId)er SOlaffen in ber f^Ianfe bes

meftlid)en beutf(f)en i)eere5flügels mor oerborgen geblieben.

— ^aö) ^lutard), in feinen „SOlayimen oon Königen unb

f5elbl)erren", nennt ber 2ttl)ener CCf)abrias ben als bejten

i5elbl)errn, ber bie Umftönbe beim fjeinbe am beften fennt.

Sie QU5fd)Iaggebenbe 5Bebeutung bes 9lad)rid)tentöejens im

93erlauf eines neuaeitigen Krieges mar in I)enfte ^Beleuchtung

getreten.

(Einidfung be$ Be(f)f5abmarf(f)es ber L litmee,

Sem nacf)angefü^rten STrmeebefel)! oom 5. September,

11 U^r abenbs, aus bem Hauptquartier S^lebais I)inter ber

fjront bes bi5l)erigen Stofeflügels ber I. 2Irmee, lag bie 2In=

fid)t 3ugrunbe, t)a^ nod) feine fd)mere ©efaf)r in ber red)ten

j^lante be[tef)e unb ber 9led)t5abmarfd) in ^ul)e vor fid)

gefjen fönne. Smmerl)in follte ein ber ßage entfpred)enber

ausgiebiger 6d)ritt oI)ne SSergug gejd)e^en:

„1. S^ac^bem bie I. 2Irmee in SSerbinbung mit ber II. bie

gegenüber befinblic^en (Jngtänber unb ^^ranjofen auf bie
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Seine jurürfgeroorfen f)at, tft beiben Strmeen oon ber Ober=

ften Heeresleitung bie Slufgabe 3ugen)ie|en, gegenüber ber

Oftfront Don ^av\5 3u oerbleiben, um feinblid)en Unternel)=

mungen ous ^aris offenfit) entgegenjutreten, unb jmar

I. 2Irmee stüifdjen Dife unb 3Karne, n. 2trmee 5rt)ifd)en

URaxm unb ©eine. i^Iieger melben ftärfere feinblid)e Gräfte

im 3urü(fgef)en auf Xournan unb D^ojor) fomie oon ©ourta=

con auf ^roöins unb oon ©fternag auf S^logent für ©eine.

„2. 2)ie I. STrmee toirb ben 3ur 2Iu5füI)rung i^rer neuen

3Iufgabe erforberIid)en 5Hecf)t5abmarfd) loie folgt beginnen:

„II. STrmeeforps marf(f)iert in gmei Kolonnen über Xril=

port bis ©ermigng unb über ^?ierre ßeoee—SUlonteauf bis

Qsles les SOlelbeufes; es fd)iebt feine ©taffein über ßa %exie

fous 3ouarre auf ber ©tra^e nac^ 93enbreft—©roug ob.

„IV. Strmeeforps erreid)t- morgen bie ©egenb oon Doue

unb löBt feine ©taffein ftel)en.

„III. ^Irmeeforps gel)t morgen in bie ©egenb oon Sa

gerte ©aucl)er; 1. ©taffet ©fjarlr) für SJlarne, nörblid)es

SD^larneufer, 2. ©taffei ©egenb ßisr)—dlignon.

„IX. 2trmeeforps bleibt morgen in feinem Unter!unfts=

räum unb fdjiebt feine ©toffeln über ^'logent auf bas nörb=

Iid)e 2)^arneufer. Unterfunft ber ©taffein öftlid) ber ©trafee

(Toupru—2)omptin—(EI)arIg für 9?lame.

„II. unb IV, 2Irmeeforp5 laffen nod) fd)a)ad)e 5^ad)t)uten

am ©ranb SJlorin.

„3. Sie 33emegungen ber Kolonnen unb Xrains merben

bis auf weiteres töglid) oom Obertommonbo befofjlen. ©o=

balb bie S3erfcl)iebung ber 2Irmee beenbet, erfolgt 9Zeurege=

lung ber SSerbinbungen 3um ®tappenI)auptort (ll)aunx).

„4. Sie SIrmeeforps laffen burd) ©tabsoffi3iere bas orb=

nungsmä^ige überfd)reiten ber SDlarne feitens ber Kolonnen

unb Drains beauffic^tigen.
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„5. 2)tc ^avnebvMen finb fofort ftarf 511 bcfefeen: bei

ßi3t) unb (Bcrmtgng burd) II. 2trmee!orp5; ßa teerte fous

l^ouarrc, Sauer) unb Sflanteuil einfc^Iie^Iid) ©ifcnba^nbrürfc

IV. Strmeeforps; bei ®f)arli) für SDIarnc unb 9logent burc^

III. 2lnneeforpö; bei ©tiest) für 3Jlarne unb ®I)äteau X^ierrt)

burd) IX. Slrmeeforps einfd)lie^(i(i) ®ifenbal)nbrücte.

„6. 2)05 II. ^aüallerieforps (5). ^. ^. 2) t)erfd)Ietert ben

9'led)t5abmarfd) ber 2Irmee gegen bie ©üboftfront t)on ^aris

unb bie untere Seine burd) „23orge{)en" in bie (Begenb ßu^

mignr)—5)lo50t).

„7. ^ionier=!Regiment 18 ift auf ßa teerte in Spflarfd) 5U

fe^en; es mirb jur SSerpflegung bem IV. Hrmeeforps 5U=

geteilt.

„8. 2trmeel)auptquartier morgen t)on 10 Vii)v oormittags

ab (If)arlr) für SJ^arne. ^efel)l5empfang 6 UF)r nad)mittag5.

„n./24 mit einem Quq 5[Rafc^inengemet)re unb jraei ®e^

fd)üfeen ift com ^Trmee-Oberfommanbo jur SSeberfung bort=

f)in in SJiarfd) gefegt."

Die 2tnroenbung bes Cräfarifd)en ©runbfa^es: „^ei

großen unb gefäf)rnd)en Unternef)mungen ift nid)t 3U über=

legen, fonbern 5ur Xai 3U fd)reiten", mufete in biefer gu-

gefpi^ten ßage fd)teunige eingriffe in bie Bewegung ber

I. 2Irmee erseugen.

9'lad)tröglic^ gebenft man finnenb ber übermältigenben

©rö^e bes (Senies fjriebrid)6 bes ©roBen unb ©ingigen in

— ftrategifc^ gemeffen — f)offnung5lofen ßagen mit il)ren

bli^gleid) aufteud)tenben Sc^Iad)terfoIgen unb beren politi^

fd)er Stusmertung.

Sn ber ^a(i)t jum 6. September ftellte fid) I)erau5, t)a^

nod) fd)ärfere Eingriffe in bie Bewegungen ber I. 2Irmee er»

forberlid) feien, um ber (Befal)r einer Umfaffung mirffam

unb red)t3eitig 3U begegnen. 2tuf ©runb ber SDlelbungen bes
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IV. 9^cfert)cforp5 über feine kämpfe am 5. erging an ha^

II. 2Irmeeforps befonberer ^efef)I, in ben erften SO'lorgen*

ftunben ab3umarfd)ieren, um f(f)on ^eute am 6. 3ur etmatgen

Unterftü^ung bes IV. ^leferoeforps bereit 5U [tefjen. Der

^ommanbierenbe ©eneraf ü. ßinfingen fül)rte bie 4. 3n^

fanterie-2)it)i[ion über Qi^x) in 9lic^tung Xrocr), bie 3. über

SSarebbes 3ur ©ntlaftung bes IV. D^eferoeforps oor, n)eld)e5

ingmifcljen üom ©egner in 6tärte etma eines Strmeeforps

üon SSregi)—©t. 6ouppIets~^end)arb aus angegriffen marb.

Sie 3. 3nfanterie=J)ioifion ftiefe meftticf) unb nörblid) 23a=

rebbes auf ftar!e englifd)e Gräfte. 5)er erfte ftarfe 2Infa^ jum

angriffsiüeifen 33erfaf)ren gegen ben .neuen f^einb mar er=

fotgt. Durcf) 23efel)t oon 5 Uf)r 30 nachmittags mirb bas

IV. 2Irmeeforps bis in bie ©egenb nörblid) ßa inerte fous

:5ouarre über bie 9}larne I)erange3ogen, um erforberlic^em

folls in bm oom i^einbe mit insmifdjen überlegenen Gräften

gefüfjrten ^ampf eingefefet 3U merben. Um 10 Uljr 30 abenbs

mirb befofjlen, ba^ bas IV. 2trmee!orps norf) in ber 9larf)t

üorgefüf)rt merben foUe, um bei Xagesgrauen über bie ßinie

9lofo9 en ajlultien—Xroci) angreifen 3U tonnen. 2tm SD^orgen

bes 7. September ftanben fomit bas II. 2trmeeforps, bas

IV. JHeferoeforps nod) oI)ne 5SrüffeIer Srigabe, bas IV. 2Ir^

meeforps in gemifc^ten SSerbänben oom unteren Xf)erouane=

bis an hm ©ergognebad), ^ufli^B ^^s Ourcq, bie 4. Ra--

oallerie^SiDifion narf) 5'lorben anf(^IieBenb, um ber 2trmee

3)launourt) ^a(t 3U gebieten, über beren Störte unb 3ufam=

menfe^ung bem 2trmee=0bertommanbo nid)ts betannt mar.

Der 2)ruc! 3unäd)ft überlegener Gräfte mar füf)Ibar. SSeim

III. unb IX. lagen bie Singe am 2tbenb bes 6. fo: ber

©egner I)atte morgens oon meftlic^ bes 2BaIbes oon Xra=

conne in ber 9lid)tung ©scarbes—©eu angegriffen, wo bas

IX. in ber ©egenb ©fternai) bereitftanb. ®s ^atte fid) tro^
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bcs fd)on eingeleiteten 2tbmarfcf)e5 gum (Begenangriff ent=

fcf)Io[[en, um bie iJort|d)ritte ber am ^etit SDIortn !ämpfen=

ben II. STrmee 3u erleid)tem. 2)a5 ni. mar 3um befoI)tencn

Slbmarfd) bereits angetreten, Ijatte aber mit 9'lü(f|id)t auf

gegenüber auftretenbe ftarfe 2trtiIIerie unb auf SSitten bes

IX. STrmeeforps be|d)Ioffen, fid) bei 6ancg—SEJlontceau ju

beffen Unterftüfeung bereitäuftellen. Tiuvd) 2lrmeebefeI)I oom
6. September, 5 Ut)r 25 nad)mittag5, mirb bem III. 2trmee=

forps bie !Decfung ber red)ten %lante bes IX. übertragen.

Die II. 2lrmee beabfi(i)tigte, um ben rechten f^Iügel bei

9}lontmirai( fd)menfenb, mit ber Wiiie unb bem linfcn

f^Iügel, biefer auf 39'larignr) le ©ranb, bis 3ur 6eine meiter

gu folgen, ^ierburd) famen III. unb IX. 2trmeeforps oor

ben recf)ten fjlügel ber genannten 2trmee. Surd) 2trmee=

befef)I Don 10 Uf)r abenbs merben bat)er beibe Äorps auf bas

Sflorbufer bes ^etit 3[florin in bie ßinie ©ablonnieres—SD^lont»

mirail surücfgenommen. 6ie gemannen 2tnfcf)Iu^ an ben

red)ten f^Iügel ber II. 2Irmee bei SD^lontmirail unb mürben

gmerfs einf)eitlic^en 5)anbelns an beren 5ßeifungen gebunben.

^aoallerie SDflarmi^ ging bis ßumignr)—D^loäoi) üor unb

becfte bie red)te fjlanfe bes III. Strmeeforps gegen bie aus

ber ©egenb oon Xournan in 9'lid)tung (Toulommiers Dor=

geljenben feinblid)en Gräfte. ®s gab bie 2. ^at)anerie=2)ir)i=

fion an bas I. ^aoallerieforps ab (5). ^. ^. 1.), meldjes oom
2trmee=0berfommanbo II in bie ©egenb SD^ontmirail cor*

gefc^oben mürbe.

Den aUgemdnen lingtiff bes fransoftfc^ Qeeres

Ijatte gemö^ aJlitteitung ber Oberften i^eeresleitung ©eneral

3offre für ben 7. September angeorbnet, um bie Gntfci)ei=

bungsfd)Iad)t f)crbei3ufül)ren. Xraf bies gu, fo Ijing ber ®r^

folg bes fran3Öfifd)en Eingriffs nad) 2tuffaffung bes Dber*
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fommanbos Don ©tärfe unb ©rfolg bes aus ^arts gegen ble

%lante bes beutfd)en ^ceres gefüf)rten Stoßes ob. Um f)ier

ben f^einb nid)t nur absumeifen, fonbem burd) oon 9lorben

umfaffenben (Begenangnff ju fc^Iagcn, mürben am frül)en

ajlorgen bes 7. September bas IX. unb III. Strmeetorps in

ber 9'lid)tung ßo ^^erte ^Ulilon—drout) in 5Dlarfd) gefegt unb

beren S3erf)ältni5 gur II. 2trmee begüglid) erteilter SBeijungen

aufgehoben — ein ©ebot ber fritifd)en ßage! 2)enn beim

Dber!ommanbo f)errfc^te bie 2rn[irf)t, ta% bie II. 2Irmec im

33ertauf ber von xf)v beab[id)tigten 6d)mentung im 6innc

ber ^eeresmeifung com 4. ©eptember, abenbs 7 Uf)r, füblid)

ber Ttavne in meftlid)er 9'licf)tung O0rgef)en mürbe, ©ie

ftieB aber tatfäd)Ii(f) auf ftarfen SBiberftanb unb fam über

ben ^etit 9Jlorin md)i hinaus.

3ur SSerftärfung bes bemnäcf)ftigen Stngriffsflügels ber

I. 2trmee erf)ielt bie rül)rige ®tappeninfpe!tion SSefeljI, alle

bort verfügbaren 2^ruppen oom ©tappenfjauptort (It)aung

auf S3tIIßrs=©otteret5 f)eran5U3ieI)en.

2luf bie 58efef)l5erteilung com 6. ©eptember, um 10 UI)r

unb 10 Uf)r 30 abenbs ah S^lebais, gurücfgreifenb, I)atte bas

IX. 2trmee!orps feine Kolonnen unb Xrains auf bie ©trafee

S'logent ß'2Irtaub—©f)äteau Xt)ierrt) nörblid) ber Warne unb

meiter auf Sflocourt ©t. SJlartin an ber ©tra^e nad) ©oiffons

3U fc^en; III. auf bie oon (ll)axlx)—fiis^—©lignon nad)

©riffolles. Sas 2Inmarfd)gebiet ber nad) S^orben eilenben

III. unb IX. 2trmeeforps foUte freigemad)t merben. Ober»

fommanbo am 7. ©eptember, oormittags 7 Uf)r, oon 6^f)artg

für SiJ^arne nad) SSenbreft 3U ben toeftlid) bes unteren

Durcq fämpfenben II., IV. unb bem IV. S^eferoeforps.

Sem II. 2Irmeeforps mürbe im jmeiten 2tbenbbefeI)I com 6.

aufgegeben, feine Kolonnen unb Xrains auf bie ©tra^e Sou:-

lombs—©f)e3g cn Orgois—5florot) 3u fe^en unb bie ©tra^e
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C^outombs—(Troug mit allen Kolonnen unb Xrains bis

1 Uljr nad)i5 in nörbltcfjer 9l{cf)tung 5u übcr|cf)retten. i)icr=

mit mar ber S'lücfen ber 2Irmee frei.

2{m Ourcq maren gegen 3Kittag bes 7. September unter

bem Oberbefel)! bes ©enerals o. ßinfingen, 5lommanbieren=

ben bes II. 2Irmeeforp5, eingefefet: bie 9lorbgruppe mit ber

7. Sn[anterie=!Dit)ifion, ber 4. unb ber 16. 3nfanterie=5Sri=

gäbe unter ®eneral 6ijt o. 2Irmin, ^ommonbierenbem bes

IV. 2(rmeeforp5; in ßinie 2(ntillg—2lct) en 9JluItien: bie

mittlere ©ruppe mit ber 8. Snfonterie^Sioifion, biefe oI)ne

16. Snfanteric=5ßrigabe, unb mit ber 7. 9leferüe=2)ir)ifion

unter ©eneral d. ©ronau, ^ommanbierenbem bes IV. D^le^

feroeforps; in ßinie ^\ncx)'Tlamume bis bid)t norbmeft=

lief) Xrocr): bie ©übgruppe mit 22. 9fle|erDe=!Dit)ifion unb

3. 3nfanterie=2)ioifion unter ©enerolleutnant o. Xroffet in

ßinie ^^rocg—SSarebbes. Dieje ©ruppeneinteilung {)atte fid)

gmangsmeife ergeben, meil bie Sioifionen einsein unter ßos=

löfung aus if)rem ^orpsüerbanb angefid)ts ber 5unel)menben

6(f)örfe ber ßage eingefe^t merben mußten. Sie blieb im

u)ejentlicl)en bis 3um eintreffen on ber 2(isne beibefjalten,

um bei bem on fid) fd)n)ierigen 2tbmarfd) ^reußungen unb

Stocfungen ber 50'lar|d)folonnen gu Derf)inbera. — Um
12 U^r 15 nacf)mittags befaf)I ©eneral ü. ßinfingen ben 2tn=

griff über bie ßinie Stntiüg—STc^—Xrocr). Diefe 2tngriffs=

bemegung mar gebad)t als eine S^menfung um ben linfen

f^Iügel, gegen ben fic^ bie 2Bud)t bes feinblidjen Eingriffs

rief)tete unb ber burcf) flanfierenbes treuer feinblid)er 2lr=

tiüerie fd)mer 3U leiben Ijatte. ©er Eingriff ber ©ruppe ßin=

fingen fam gut oormärts; if)r rechter i^Iügel marf ben f^einb

über 5ßitlers St. ©eneft—ße 5ßa5 SSouUancr), bie 22. 9leferDe=

©iüifion naf)m unb bel)auptete (Etrepillg. ©in guter Jeit ber

2lngriffsfd)menfung mar burd)gefüf)rt, eine entfd)eibung
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feincötücgs gefallen. Um ben burd) ba5 feinbltd)e 2IrtiIIerte=

feuer aus ber IKtd)tung Weau^ \d)Xüex bebrängten linfen

tJIügel ausgiebig 5u ftü^en, rüirb um 1 U^r 15 nad)mittags

ab SSenbreft befof)Icn:

„IV. JHeferüeforps unb II. 2lrmeeforps in jd)tt3erem

^ampf in ßinie 25e^ bis SSarebbes nörblid) SD^eauf. ©egner.

oerftärft fid) nörblid) Tteau^ unb bebröngt unjeren linfen

glügel flanfierenb aus biefer 9flicl)tung burd) fd;u)ere Slrtillerie.

„III. unb IX. 2Irmee!orps marfd)ieren fofort 5ur Unter»

ftü^ung jorneit als irgenb möglid) I)eran. ©päteftens morgen

Dormittag mu^ auc^ ber öftlid)e 21rmeeflügel eingreifen. (Es

marjd)ieren: bie n)eftlid)fte Diüifion bes III. 2lrmee!orps

auf bem fürseften 5ßege bis ßißt). ©ine Snfanterie^Srigabe

biefer 2)it)ifion mit ber fc^meren 2IrtiIIerie III. ^trmeeforps

nebft etmas ÄaoaUerie ift auf bie Strafe ßa teerte fous

Souarre, 5Kid)tung Xrilport, in 3Jlar|d) 3u fe^en. Die SSrüden

bei Uffr) unb 6t. 3ean meftlic^ ßa gerte fous Souarre finb

gerftört. Siefe SSrigabe foU burd) 2(rtillerie flanfierenb bie

englifd)e 21rtillerie nieber!ämpfen. Sid)erung unb 21uftlä=

rung 9iid)tung ©oulommiers, mo geinb gemelbet, unb gegen

hm unteren ©ranb 3Jlorin. 23erbinbung mit II. ^aoailerie»

forps, bas mit 2trtiIIerie oud) aus ©egenb Xritport J)eute

mirfen foU. 2)ie brei anberen Dioifionen nac^ 2lnarbnung

bes (Senerals v. ßod)otü auf bem üirseften 2ßege in ber

3flid)tung 2a %evie gjlilon—©roui)."

Um 2 UI)r 30 nad)mittags folgte ber bie Slnnee unter»

rid)tenbe 5Befei)I, beffen 5Biebergabe mit ben aus bem 58efel)I

Don 2 UI)r 15 befannten Xatfac^en bie ^rife fd)ärfer beleud)»

i^i: „Der ©eneral ber Infanterie o. fiinfingen füt)rt I)eute ben

^efet)I über II., IV. unb IV. Sleferoeforps auf ©runb ber

bi6l)erigen OruppeneinteiFung mciter. Qux Unterftüfeung

finb in 5)Zarfc^ gefegt:
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„1. n./24 o{)ne eine Kompagnie nebft einem 3u9 3öla=

|c^inengerüef)re unb gmei (Befd)ü^en ocn (ri)arlr) nad) Qi^x);

bi5l)erige $8cbecfung bes 2{rmee=DbertommQnbo6. ©in=

treffen f)eute abenb. (Ss ertöartet in ßigr) 25efeI)I.

„2. ^aoallerieforps II wirb nod) f)eute aus ©egenb XnU
port mit 2Irtilterie flanfierenb gegen feinblid)e 2irtiIIerie

nörblic^ 3Jleauf eingreifen.

,,3. III. unb IX. Strmeeforps finb aus füböftlid)er düd)--

tung im 2tnmarfd) in 9iid)tung ßa gerte 3)Iilon—©rour).

©ine Dioifion bes III. 2trmeeforps ift mit einer Snfonterie*

SSrigabe unb ber fcf)tDeren 2IrtiUerie bes 2lrmeeforps im

Tlav\6) auf Xrilport 3ur flantierenbcn 3Sefämpfung ber eng^

nfc!)en STrtillerie nörblid) 3Jieauf. Das ©ros ber Siüifion

im Tlax\d) ouf ßigi). ^d) fpred)e ben ^ommanbierenben @e«

neralen unb bm il)nen unterftellten Xruppen meine I)ot)e 2(n=

crfennung für bie I)ert)orragenben ßeiftungen aus.

(gea.) 0. mucf."

9lod) lafteten 6orgen um ben burd)fd)Iagenben ©rfolg

auf bem OberbefeI)Ist)abcr unb feinem bie fiage, nac^ allen

9'lid)tungen burd)fd)auenben (Tljef. 23ieles mar bisl)er in ber

^el)rtfd)a)enfung ber I. ^rmee unb ber Ourcq=S(i)Iad)t er=

rungen.

Die 6. 3nfanterie=2)iDifion erreidjte am 7. ^l)axlx) für

Tlavne, bas IX. ^Trmeeforps bie 3D^arne näd)ft St)e3r). 2Ir=

meel)auptquartier blieb SSenbreft unter befter SSerbinbung

mit alten SSefeljIsftellen. Die ©egenb nörblid) pon ©repr) en

SSalois bis ßa gerte aJlilon, ebenfo ©enlis, dreil, Sßerberie

mürben oom geinbe frei gemelbet, f)ingegen ftanben ftarfe

2Jlaffen am 2Ibenb bes 7. im ©elänbe S^anteuil le i)aubouin.

Um ben reifeenben 23erlauf ber fommenben ©reigniffe

oom Stanbpunft bes Oberfommanbos in feinen ©runb»

linien, ben ber gefteigerten Dringlid)!eit unb jemeiligen ßagc
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entjprec^cnben ©rgänjungen oerfolgen 3u fönnen, er[d)eint

CS bis au[ tDeiteres angemeffen, bic fül)renben 2trmeebefc^Ie

aud) femer rrörtlic^ ober ausaüglicf) mebersulegen, toobei

ffiicber^olungen in 2tngabe rüid)tiger ©reigniffe unüermeib»

lief) erfd)cinen. 2tm 7. September, 9 Vil)x 15 abenbs, fteüte

\\d) in SSenbreft bas ©efamtbilb folgenberma^en bar:

2lrmeebefef)I für ben 8.:

„IL, IV., IV. Ü^ejeroetorps I)aben f)eute bie ßinie 2(n=

titli)—?Puifieuf—SSarebbes bel)auptet; ftarfe feinblic^e ßager

abenbs bei 9)lonteuiI, 6iIIr) te ßong, ©t. Soupplets unb we\U

Itc^. 58ei 2Se^ fri|d)e feinblid)e Gräfte nachmittags ein=

greifenb. 6üblid) bes unteren (Branb SRorin fc^mädjere

Gräfte, füblid) ©oulommiers etma eine feinblid)e 2)iüifion.

II. 2lrmee im ^ampf ßinie 2JlontmiraiI—gere ©^ampenoife.

— II., IV., IV. JHeferoeforps in bisljeriger (Bruppeneintei=

lung bleiben unter bist)eriger i5üf)rung o. ßinfingen. 2)er

©egner l)at auf feinem red)ten, füblid)en %Iüqü unb in ber

Wüte mit ftarfer fcf)merer 2trtillerie ben ^ampf t)auptfäci)=

lid) gefüf)rt. ©s ift notmenbig, fid) in ben gemonnenen

Stellungen 3u bel)aupten unb einsugraben. ®s mirb an=

f)eimgefteUt, ben linfen %{üQel bei 23arebbes nad)ts in eine

günftigere Stellung surücfgubiegen. ^Tuf bem red)ten Slüget

ber 2trmee mirb ber Singriff nad) (Eintreffen ber 93erftärfun=

gen burd)gefüt)rt.

„III. Hrmeeforps bricht um 2 Uf)r morgens auf oon

DJlontreuil über SD^areuil unb oon ßa xjerte fous Souarre

über (Eroug, um auf bem red)ten t^Iügel ber ©nippe 6ift

0. 2Irmin nörblid) SIntillr) ansugreifen. SSorfenben oon 2Ir^

tiUerie mit ^aoallerie roirb empfof)Ien. — IX. SIrmeeforps

marftf)iert um 2 ]Xl)x morgens Don füblic^ (EI)äteau XI)iern)

nörblid) bes III. auf ßa %exie 2Jli(on. — II. ^aoaUerieforps

of)ne 4. ^aoallerie^StDifion bedi Tinte ^tanfe ber ITrmee
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gegen unteren ©ranb ajiortn unb Soulommiers; es mxti

oon nörblid) Xrilport gegen feinblirf)e 2lrtiIIerie nörbltd)

3Jleouf. — 2trmeel)auptquartier bleibt SSenbreft. — ©in 58a=

taillon ber oon SSrüffet anmarfd)ierenben 3nfanterie=33ri=

gäbe IV. Dfleferoeforps unb ein ^Bataillon (Brenabier=9legi=

ments 2 finb abenbs in SSillers^dotteretö eingetroffen unb

n)erben ber ©ruppe ©ijt o. 2trmin äugeteilt."

2Im StRorgen he5 8. ©eptember, 9 ]Xi)x 15 öormittags,

erfd)ien ein roeiterer SSefeljIseingriff nottöcnbig, inbem bie

5. 3nfanterie=!DiDifion über (rod)ereI auf Xroci) geleitet

njurbe, um einem bortigen Durc^brud)5üer|ud) 5U begegnen;

ferner üom IX. 2Irmee!orp5 bie linfe Kolonne auf SÖlareuil,

bie red)te auf ßa f^erte SKRilon. — Ser i^einb fei ous Vi\d)=

tung ©outommiers unb fübtid) im 9}^arfc^ auf ßa x^exie

©aud)er unb ^lebais. ©arbefaoallerie^lDioifion becfe am
^etit SOlorin gegen ©ablonnieres, 2. ^aoaIIerie=2)imfion bei

ßa leerte fous Souarre. %üx ben Oberbefehlshaber fei als

JHeferDe ein ^nfanterie^Sflegiment unb eine STbteitung bei

S[RontreuiI auj ßions, 12 km nörblid) ßa gerte fous Souarre,

von ber linfen Kolonne IX. ^Irmeeforps, bercitsuftellen.

9lü(fn)ärtige 2Serbinbung für Kolonnen unb Xrains (It)ä=

teau XI)ierr9—©piebs—f^ere en Xarbenois—f^^smes. — Die

©ntfc^eibung bes Xages liege in bem (Eingreifen bes IX. 2tr=

meeforps bei ßa ^^erte ajiilon—SOZareuit. „Das 2Irmeeforps

bürfe burd) ben auf ©oulommiers Dorgeljenben ^einb fid)

unter feinen Umftänben oon biefem Eingreifen abtjalten

laffen."

SSorgreifenb fei era)öf)nt, ba^ bie 6. Snfanterie^Dioifion

nod) am Slbenb bes 8. bei duDergnon nörblid) Slntillg ent=

laftenb in bas ©efed)t am red)ten 21rmeeflügel eingriff unb

ba^ bas IX. Strmeeforps abenbs bereitftanb, um am 9. red)ts

unb nörblic^ ber 6. Snfanterie»Dit)ifion aus ber ßinie ßa
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gerte aJlilon—ajlarcuil btc Umfaffung bes fctnblid)en Jflorb»

flügels burcf)3ufü^rßn. Obtüol)! bcr %emh S'leferocn oon

9'lontcutl le 5)auboutn nad) bcm ^ois bu S^lot r»orge|d)oben

f)at, erfdjetnt eine Umflammcrung bes fetnbltd)cn Sflorbflügels

geit)äl)rlct[let, sumal bie 43. Slefcroe^SSrigabe (o. ßcpct)

bes IV. S^eferoeforps üon SSrüffel über Comptegne am 8.

23erberte errctd)t; fie joU am 9. über SSaron bem %e\nb in

ben ^^ücfen gel)en. i)inter \l)x gelongt bie 10. Qanbwe\)x=

SSrigabe, Oberft v. ßentf)e, am 8. bis D^libecourt. ©eneral

0. ßod)orü joU I)eute ben 33efef)l über bie mittlere ©ruppe,

IV. ^Heferoeforps unb 8. 3ntonterie'2)it)ifion, übernel)men. —
Olanfe on ber 9!Jiarne, thront meftlid) bes Ourcq, mirffame

Umfaffung bes feinb(id)en D^orbflügels erfd)ien gefid)ert.

Das Borge^en bcx (Englänbet gegen bie TXlaxne

ftetite fi(^ am 8. ©eptember im ßaufe bes SSormittags ^er=

aus, inbem ftärfere Gräfte nörblid) bes ©ranb 3Jlorin auf

ßa teerte fous Qouarre—St. dvjv unb über S^ebais auf Orip

marfd)ierten. 2)ie 6id)erung ber glanfe unb bes JHücfens

ber 2lrmee burd) bas II. ^aoaüerieforps längs ber SO^ame

meftlic^ ßa f^erte fous Souarre unb bes I. ^aoallerieforps

am ^etit SJlorin 3a)ifd)en ßa gerte unb SSilleneuüe fc^ien

nod) nicf)t genügenb gen)äf)rleiftet. ©in 5BefeI)I an bas

IX. 2trmee!orp5 üon 11 Ul)r 20 oormittags forberte 5um

Sd)u^ gegen biefe ffanüerenbe SSemcgung ber C^nglönber bie

93efefeung ber 9Jlarne=ßinie oon ßa i^ertö fous !3ouarre bis

Sflogent ß'2Irtaub, fd)nefend) ermäßigt auf eine l^nfanterie»

SSrigabe unb ämei 9legimenter Selbartillerie, unb übernjet=

fung ber 2rrmeercferDe bei 9)lontreuiI auj ßions an bas 2tr»

meeforps. SRarnebrücfen 3ur ^^i^törung oorbereiten unb

erforberIid)enfaIIs au5fü{)ren. DDlelbung über bas 93er=

anlaste.

0. Slurf, Saiarfc^ auf IJarls 1914. 9
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Sn5tt)i|d)en mar bcr Surd)brud)5i)er|uc^ ber f^ransojcn

am 8,, Dormittags, bei Xrocp of)ne SÖZtttöirfung bcr bort

bereitgeftelltcn 5. 3nfantene=2)iüt[ion gefd)eitcrf. 2Im jpätcn

D^od)mittag ging ba5 Oberfommanbo nad) Ca inerte 3JltIon,

um bem SSremipimft ber 6d)tac^t nal)e ju fein. 3n ber

2Ibenbbämmcrung I)atten uermegene fran5ö[ifd)e ÄODallerie^

teile füblid) ßa S^^te 2Jliton eine tJlugseugftation angegriffen.

Sie ^raftroagenfolonne bes Obertommanbos nä{)ertc fid)

gerabe bem Ort bes gemetbetcn 3o3ij(f)enfall5. 2tUe 3Jlit=

glieber bes ©tabes griffen 3um ©eme^r, gur Süc^je, 3um
5let)olDer, um einen etmaigen 2Inritt fran5Öfi|d)er ^aoalle^

riften ab3umcl)ren. ©ine angemeffene, breite, liegenbe

Sd)ü^enlinie mürbe gcbilbet. ©in büfterrot bemölfter 2Ibenb=

Ijimmel beleudjtete fd)emenl)aft bie ©eftalten biejer eigene

artigen Kampfgruppe. 2)er ^TrtiUeriebonner bes IX. unb

IV. 2Irmeeforp5 gab ftimmungsüoUe, bröl)nenbe ©inüänge,

bie gemaltigen SSIi^e ber fd)tr)eren ©ejc^ü^e burrf)5U(ften bie

6d)atten ber fommenben 5Zacf)t. 3n3n)ifd)en maren bie fran=

3Öfifd)en ©sfabrons oon Xruppen bes IX. 2Irmeetorp5 ober

anberen nieberge|d)offen, 3erfprengt unb gefangengenommen

morben. — (Sine gute ^eute mar biefen tapferen !Heitcm

entgangen!

Sm 2Irmeebefel)l für ben 9. ©eptember, oom fpäten

2Ibenb bes 8. an5 ßa %evie 3J^iIon, mar mitgeteilt, bafi bie

I. 2Irmee fid) auf ber gansen ßinie t)on G^uoergnon, nörblid)

23efe—Hntillr), bis 3um aJiarne^SSogen bei dongis beljauptet

l)abe, ferner ba^ füblid) unb meftlid) G^repg en Jßalois feinb=

lid)e D^eferoen gemelbet feien. 3Jlorgen foUe bie 6ntfd)eibung

burc^ umfaffenben Eingriff bes ©enerals o. Quaft mit bem

IX. 2(rmeeforps, bcr 6. Infanterien unb 4. KaDalleric=!Diüi=

fion aus bem malbigen ©elänbe nörblid) ©urergnon I)erbci=

gefül)rt merbcn. 5Brigabe ßepel merbe Don 58erberie auf
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53aron meftlic^ S^anteuil le i)aubouin oorftofeen; bcr ©ruppc

Stjt D. 2lrmin — 16. Snfanterie^^rigabe, 7. unb 4. Snfan=

terie=2)iDifion — rourbe anljeimgcftellt, fid) angreifenb 5u be-

teiligen. 6tärfe bes StoBflügels mittiin bYz Snfantene=2)iDi'

[ionen, 4. ^ar)aIIerie=2)iüifion nebft Srigabe ßepel. — Dem
linfen 21nneeflügel v. ßinfingen mar im felben 58efeI)I bie

53e{)auptung feiner ©tellung befof)len, bem ©enerat v. ber

2Rarn)i^ mit ber 29. ^aüallerie^Dioifion unb ber in SSJlon»

treuil auj ßions eingetroffenen gemifd)ten 58rigabe d. £rae=

toel bee IX. Slrmeeforps bie 2)ecfung ber linfen 2lrmeeflanfe

an ber 9Jlarne. 2trmeef)auptquartier am 9. um 9 Ufjr cor*

mittags nad) 2RareuiI. t^ernfpred)Derbinbungen ebenbaljin.

^lod) uon SSenbreft aus mar bas IX. Strmeeforps über bie

Dorangefüf)rte (Befamtlage unb bie 2Ibfid)ten bes Dberbefef)l5=

I)aber5 unterri(f)tet, tunlid)ft ncd) ijeute, am 8., mit oerfüg-

baren oorberen Seilen bes ^orps in bas (Befed)t ber 6. Sn»

fanterie^Siüifion einsugreifen, auf beren S^ügel Oberft d. ber

Sd)ulenburg mit gmei ^Bataillonen eingetroffen fei. Die

übrigen Xeile bes IX. 2lrmeeforps feien fo t)or3ufüf)ren, ba^

[ie — mie oben enDäl)nt mürbe — am 9. früfjjeitig angefe^t

töcrben fönnten.

Kiö in bcr roeffUdien ^ceresfront.

Der 9. September. Das Oberfommanbo traf um
9 ]Xl)x 30 in 2)^areui( ein. ©enerat o. Quaft mar früt)3eitig

mit feinem IX. SIrmeeforps, ber 6. Snfanterie^Sioifion,

einigen ßanbmeI)r=3SatailIonen Sc^ulenburg unb ber 4. ^a=

oallerie^DiDifion 5um umfaffenben Eingriff in bcr 9lid)tung

9^anteuil te i)aubouin angetreten. Sein red)ter t^Iügel ge^t

füblid) drepr) en SSalois burd) bas 23ois bu 9loi oor. Der

Singriff !ommt bis gegen 2 Vil)r nad)mittags gut oormärts.

Der f^einb f(^eint iet;t über ftarfe S^^eferoen nid)t meljr oerfügen

9*
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3U !önnen. ^ßrigabe ßcpel ftöfet erft bei SSaron an bcr Strafe

©enliö—?lanteuil le i)aubouin auf teinbltd)e Gräfte, ^aä)

ajlelbungcn ber unermübli(i)en t^Iiegcr finb bic ©trafen im

©elänbc ©ertlis—(ri)antillr)—©reil—©ompiegne frei Dom

^^einbe. 2Bäl)renb fomit auf bem 6to^fIügeI alles nad) 2ßunfc^

DonDörtö fd)reitet, erforbern getDi(i)tige Umftänbc auf bem

ftar! bebroljten Iin!en 2lrmeeflügel unb feiner iJIanfe meitere

(Eingriffe bes Dberfommanbos. 2)ie II. 2lrmee ^atte fc^on

am 8. il)ren red)ten i^Iügel auf gontenelle im Quellgebiet bes

DoHaubadjes aurücfbiegen muffen unb teilte am 9., 7 U^r 35

Dormittags, mit, ha^ fic I)eute ben red)ten S^ügel in bic

ßinie 3Jlargnr)—fie XE)ouIt surücfneljmen merbe. Das com

geinbe gebrängte I. ^aoalIerie!orps gel)e teils auf ©onbe en

2Srie, teils über bie 3Jlarne surücf. ©eneral o. ber aJlarmi^

melbete mit 2(bgang 10 Uljr 20 Dormittags unb 2(nfunft

11 Uljr bas $ßorgel)en ftar!er engti|d)er Infanterie über bic

2Rarne bei S^anteuil unb ©Ijarlt). 2Iuf ©runb biefer (Bad)--

läge töirb um 11 Uf)r 30 oormittags bas 2lbbicgen bes linfen

Strmeeflügels o. ßinfingen in bie ßinie ©roui)—Coulombs

linfs bes unteren Ourcq angeorbnet; bic bisljer -nic^t ein=

gefegte 5. Snfanterie^Sioifion foü oon Iroc^ in S^lic^tung

2)t)uifr) 3um Eingriff auf bie tien SOlameflufe überfd)reitenben

©nglänber angefefet merben. SD^littels 23efeI)Is oon 12 Vil)x 35

nad)mittags mirb fie bem ©eneral v. ber aJlarmiö unterftellt,

ber bei ßa gerte fous Souarre unb norböftlid) mit ber SSri»

gäbe ^raemel bie linte glanfe ber 2(rmee becft unb fd)on

10 UI)r 30 Dormittags mit (Eingang um 12 Uf)r 42 nad)»

mittags gemelbet l)ai, bic übergegangenen ©nglänber ansu»

greifen, gang nad) 2Bunfc^ bes Dberfommanbos. 2)er 6toB»

flügel 3tDifd)en ßa inerte SJiilon unb Crepr) en 23aIois bleibt

im fortfd)reitenben Eingriff. SIus einem (^crngefpräd) mit

bem CI)ef bes ©eneralftabes II. ^trmeeforps ergibt fit^, ha^
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rxad) bem Stanb bes (Befed)te5 am Ourcq ein 3"riitfne^mcn

bes linfcn Srrmeeflügcls nocf) nid)t erforberltd) Ift. 3m ©in*

oerftänbnls mit bem 2Irmee=Oberfommanbo bleibt bie

©ruppe ßinfingen 3unäd)ft in il)rer 2IuffteIIung. — Äurj nad)

1 Uf)r nad)mtttag5 teilt bie II. 2lrmee burd) t^unffprud) mit:

„tJIieger melbet SSorgeljen oon oier langen feinblidjen ^o=

lonnen gegen SJ^arne, 2Infängc 9 UI)r oormittags 5^anteuil

—

eitrri—^aoant—5flogent I'^trtaub. II. 2trmee einleitet Stücf*

marfd), red)ter tJIügel T)amexx)" !Durd) biefen ^Kücfmarfd)

enceiterte fic^ bie bisfjer Derf(f)Ieierte ßüde 5n)i|cf)en beiben

2Irmeen gu einem beben!Iid)en Vli^ im meftlit^en 5)eere5flügel

in einer 3u ermartenben 3unef)menben_2tu5bel)nung non nörb=

lid) ß^f)äteau Xl)kxxx) bis in bie ©egenb ©pemag unb oon

ber iJrontbreite einer 2(rmee. ^^Jansig 6tunben fpäter be=

rid)tigte bie II. 2Irmee jene SJ^itteilmig bal)in, ba^ itjr red)ter

t^tügel nid)t auf Samerr), fonbern auf Sormans gel)e.

Der Eingriff aJlarmi^ gegen bie ©ngtänber gtücfte: es

löurben Xeile bes über bie SD^ame gegangenen %emtie5 bis

3um STbenb im ©elänbe oon 5[Rontbertoin gemorfen.

Die ßage ber I. 2trmee mar gegen 5[Rittag bur(i)au3

günftig, aud) menn mon bas 2tu5meid)en ber II. 2Irmee in

norböftli^er S^lidjtung in 9'led)nung 30g. Denn auf bem ent«

f(f)eibenben 6to^fIügeI fonnte ber ©rfolg als fidjer angejef)en

merben; ber linte f^Iüget ftanb feft, bie glanfe erfd)ien burc^

bie ©ruppe SJZarmi^ mit 3mei ^aoallerie^DiDifionen, ber

5. i3nfanterie=DiDifion unb ber 58rigabe ^raemel ausreid)enb

gefid)ert. Um bieje ^^it traf ber Oberftleutnant ^entfd) ber

Oberften Heeresleitung Dom 2Irmee=Oberfommanbo II in

ajlareuil ein, beffen 2Infunft bem Oberbefei)t5f)aber erft nad)

feiner befd)Ieunigten 2Ibfaf)rt be!annt mürbe — ein bebauer=

Iid)er Umftanb, ber burc^ perfönlid)e 95lelbung bes Dberft=

leutnants beim SIrmeefütjrer 3U oermeiben mar; biefer
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f)\eU \i6) in bcr ^'d\)e oom Ort bcr obigen Suft^i^tnen«

fünft oufl

Oberftleutnant S)eni\d) mad)te folgenbe in ben Slftcn bes

2rrmße=Dber!ommanbo5 DorI)anbene, protofoUarifd) feftge*

legte 2JlitteiIung:

„Sie ßage fei nic^t günftig. V. 2(rmee fei üor SSerbun,

VI. unb VII. t)or ^Jlancr)—Spinal feftgelegt. 2)er S^lücfsug

ber n. 2lrmee hinter bie SÖlarne fei unabänberlid); ber red)te

Slügel, bas VII. STrmeeforps, gurücfgebrängt, nid)t gurücf»

gegangen. Daraus folge, aEe 2frmeen abjufe^en; bie III.

norböftlid) ö^ijalons, IV. unb V. anfctjüe^enb über dlermont

cn 2trgonne auf SSerbun. 2)ie I. Strmee muffe ba^er auc^

3urücfgel)en in S^iictitung ©oiffons—gere en Xarbenois,

äufeerften i^alles toeiter, fogar auf ßaon—ßa f^ere. Sie oon

ber I. 2trmee etuia gu erreid)enbe ßinie 3eid)nete Oberftleut*

nant i^entfd) mit ^oljle in bie ^arte bes ©Ijefs, ©eneral*

majore o. ^ul)t, ein. Sei St. Duentin merbe eine neue 2Irmee

Sufammengegogen. 60 tonne eine neue Operation beginnen,

©eneral 0. ^ul)t bemerfte, ha^ bie I. SIrmee in oollem ^n*

griff unb ein ^Kücfgug fel)r miBIid) fei, bie 2Irmee aud) infolge

9D'lifcf)ung ber 23erbänbe auf ha5 äu^erfte erfd)öpft möre.

Oberftleutnant i)entfd) füt)rte baraufl)in aus, bo^ tro^bem

nidjts anberes übrig bleibe; er gab 3U, ba^ aus bem

augenblictlid)en ^ampf ein JKücfsug in ber befoI)Ienen 9licf)=

tung nid)t angängig märe, fonbern in geraber 9'^id)tung mit

bem linfen f^Iügel I)öd)ftens auf ©oiffons f)inter bie Slisne.

(Bv betonte, ba^ biefe 2)ireftice ma^gebenb bleibe, aud) oljnc

9lü(ffid)t auf etwa eingel)enbe anbere 9JlitteiIungen, unb er

l)abe oolle 23olImad)t." Gine berartige, bie ßage oon (Brunb

aus in oeränberte 23eleud)tung fe^enbe 9'lad)ric^t mar, um es

no^mals gu betonen, oom Oberftleutnant 5)entfcf) unmittel»

bar an ben Oberbefeljisljaber ber I. 2(rmee gu leiten!
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Kbmatfd) 3ur Kisnc.

3Bie jcfet an bcr 5)anb franjöfifc^er Quellen erftc^tltd) ift,

f)atte ©eneral SKaunourp fd)on am Stbenb bes 8. ©cptember

an ben 9lücf3ug in eine SSerteibigimgsftellung 30'lontl)t)on

—

6t. ©oupplets—ße ^{e\[x5 ^elleoille gebarf)t. Ser taftijd)e

6ieg ber I. Strmee über bie STrmee Wlaunourx) am äu^erften

linfen fran3öfif(f)en i^eeresflügel erfd)ien ge[id)ert, unb es

mar möglid), ha^ burd) l^ortf^feung bes ©to^es am 9. ein

großer ©rfolg ersielt werben mürbe. 23ieUeid)t fam aurf) bie

englifd)e SIrmee nac^ bem ©efecl)t Don 9Jiontbertoin sunäc^ft

nicfjt ra|d)er uormärts. !3nbeffen fonnte nad) ben STnmeifun^

gen ber Oberften i^eeresleitung an ber 5^otmenbigfeit bes

befof)Ienen ^Hücfguges nicf)t meljr gesmeifelt merben. Snmie*

meit etmaige meitere ftärfere Erfolge ber I. STrmee auf ben

SSerlauf bes Kampfes ber öftlicf) anfd)neBenben beutfcf)en

2trmeen einmirfen mürbe, mar oom Stanbpunft bes Dber=

fommanbos nid)t 3u überfe^en. ^aä) bem Urteil bes mit

23oIIma(f)t oerfefjenen ©taböoffigiers ber Oberften 5)eere5=

leitung mar es nid)t ber %aU. 2^er JHi^ smifc^en ben beiben

rc(f)ten fjlügelarmeen brofjte ein ftaffenber 3U merben. 2)ann

maren fjlanfe unb Dflücfen ber I. 2Irmee entblößt, mäfjrenb

bie ßage ber II. bei meiterer 2)urd)füf)rung i{)re5 Stbsuges in

norböftIid)er 9'lid)tung fid) in natürlicher 9Beife beffern mu^te.

(lin 2lu5beuten bes gegen 9Jlaunourr) eingeleiteten (Erfolges

im ßaufe ber nädjften 2^age mar gemi^ 3u ermarten. 2tber

bie bann erforberlic^e fiostöfung, Drbnung ber ^orpsoer^

bönbe, ©rgän3ung oon SO^^unition unb 33erpflegung, SSer*

fd)iebung ber Xrains, 6id)erung ber SSerbinbungen, alfo seit-

forbernbe SJla^na^men, mußten bie bei SJlontbertoin nur auf=

gel)altenen unb bie öftlid) anfd)IieBenben englifd)en Kolonnen

fomie ben linfen tJIüget ber bemeglictjeren 2Irmee b'Sfperer)

in %lanfe unb O^üden ber an ber ©rense f)öd)fter ßeiftungen
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angetommenen I. STrmee bringen. 2)ann mürbe tiefe, menn

man nid)t unerf)örte %el)[ex bes iJeinbes oorausfefet, in eine

norbmeftlic^e 2Ibmarfd)rid)tung Dieppe ober im günftigeren

iJalleStmiens ocnüiejen — !räfte3el)renbe, toeiteSBege! Slnbcrs

lagen bie Dinge, menn eine feit langer 3^^* erfel)nte Staffel

Don jmei bis brei SIrmeeforps au5 ßot{)ringen ober bem

(Jlfafe rerf)t3eitig bereitftanb, um bie Offenfioe ber meftlid)en

^eereefront 3U oertiefen ober ßücfen 5U fd)lieBen. Dann mid)

bie I. 2rrmee nad) begrenjter 2lu5beutung bes Erfolges gegen

^aunonvv) über ©lermont—Compiegne in fleinercn, oon ben

Gruppen gu leiftenben 3)^ärfd)en mit fd)merer 2trtillerie in

ftarfen 9'lad)I)uten aus, mad)te neu gegliebert an geeigneter

©teile i^ront, um bann im 5ßerein mit ber Staffelarmee bie

STngriffsbemegungen mieber auf3unel)men. 2)iefe über Soif*

fons ober= unb unterftrom.

2luf ©runb ber nunmehr üöllig geänberten Sad)Iage

entfd)toB firf) ber Oberbefel)t5l)aber — ber Xragmeite bes

fcf)mermiegenben ®ntf(f)Iuffe5 bemüht — 3ur fofortigen ©in*

leitung bes 2lbmarfd)es in nörblirfjer !Ric^tung gegen bie

untere 2tisne, Soiffons—CCompiegne. 2Bar ber <Entfcf)Iu^ ge«

fafet, fo erforberte bie ßage ungefäumte (Einleitung, ^eine

Stunbe 3^^tDerIuft mar 3U oerantmorten.

53efel)le 5)auptquartier SOflareuil, 2 Ul)r nad)mittag5 unb

8 Ul)r 15 abenbs:

„Die ßage bei ber II. 2trmee erforbert beren 3"i^ü(f»

neljmen t)inter bie 9)^anie beiberfeits (Epevnax). 2ruf 2tnorb*

nung ber Oberften 5)eereslettung mirb I. 2lrmee 3ur Decfung

ber ^ianh in bie allgemeine 9'lirf)tung Soiffons 3urücfgenom=

men. 25ei St. Quentin mirb eine neue beutfd)e 2Irmee 3u=

fammenge3ogen. Die SSemegung ber I. 2lrmee mirb noc^

^eute angetreten. Der linfe 2trmeeflügel unter ©eneral

ü. ßinfingen einfrf)ließlid) ©ruppe bes (Benerals v. ßod)om
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ift bal)er aunäc^ft bis f)inter ben 2lbjc^nitt SlJZontignp i'M--

lier—35rumcfe 3urücf3unel)mßn. ©ruppe bes (Benerals Stft

D. STrmin fdjIieBt [id) btejcr SSemegung nad) S[RaB9abe bcr

(Bcfed)t5fage bis I)inter ben 2lbfd)nitt Don 2InttIIr)—OJlarcuil

an. 2)ie Slngriffsbemegung ber (Bruppe bes (Benerals

D. Quaft tüirb nid)t meiter burdjgefüFjrt als 5ur ßoslöjung

oom tJeinbe erforberlid) ift, berortig, ba^ ber 2In|d)Iu^ an

bie 55eroegung ber übrigen 2trmeen möglid) ift.

(ge3.) 0. mud."

%evmx abenbs für ben 10. September:

„Der red)te ^lügel ber 2Irmee war I)eute in fiegreid)em

93orgef)en in 5Hid)tung ^f^anteuil le i^aubouin. SSom linfen

iJtügel griff 5. 5nfanterie=DiDifion mit-bem ^aoallerieforps II

ben über !JlanteuiI für 3Jlarne—5^ogent ß'STrtaub Dorgef)enben

i^einb an. — 2Iuf 58cfef)I ber Oberften Heeresleitung mirb bie

I. 2Irmee in !Ric^tung ©oiffons unb mefttid) fjinter bie 2lisne

3urücfgenommen, um bie i^eeresflanfe 3U becfen, bie II. 2Irmee

in ber !Rid)tung beiberfeits ©pernap hinter bie 5[Rarne 3urücf-

ge3ogen.

,,5(f) fpred)e ben Xruppen ber I. ^Trmec meine I)öd)fte 2tn=

er!ennung für bie 5)ingebung unb bie ungen)öl)nlid)en ßei=

ftungen bei ber bisfjerigen Dffenfioe aus.

„Sie 2Irmee fe^t bie befoI)(cne ^ßcroegung aus ben er*

reirfjten ßinien ^eute nod) fort mit bem (Bros bis in unb

nörblid) ber ßinie (Bonbreoille, füböftlid) Crepi) en SSatois,

fia leerte D^^ilon unb Ourcq=2inie oberf)aIb baoon. — ßinfer

f^Iügel ber 2frmee unter ©eneral v. ßinfingen einfdjliefetid)

(Bruppe bes ©enerals o. Qod)om marfd)iert öftlid) bes Durcq,

unterl)atb ßa inerte 5RiIon unb bemnäd)ft mit bem red)ten

f^Iügel auf ber ©trafee Ca %exie 3J^iIon—23ilIers=Sotterets

—

(ri)auffeefreu3 7 Spirometer norböftlid) QSillers^QTotterets

—

Stmbreni). (Bruppe (Beneral Sift v. ^Trmin mit red)tem
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fjlügel auf ©tra^e 2lntiIIi)—SSauciennes—Xaillefontamc—

^ü\d)X). ©nippe bes ©enerals o. Quaft meftlic^ baoon.

„2)a5 ^aoallericforps II nebft 25ngabe ^ractücl bccft bcn

Slbmarfrf) in ber linfcn iJIantc. 4. ^aoallerie^DiDtfion l)ai 2(uf=

trag erl)altcn, an bic Stisnc oorau5gef)enb, bte 35rü(fen oon

Compiegne bis ©oiffons in 58efife 3U nel)men. 9lefen)e=Brigabc

ü. ßepcl unb gcmifd)te 11. ßanbn)e^r»^rigabe o. ber 6d)ulen=

bürg mar|d)ieren über Compiegne ouf SSic mit gleid)em Stuf*

trage. — 2)em ©egner ift burd; SBegejerftörungen unb 3^^=

ftörungen ber Übergänge über ben oberen Ourcq aufeer burd)

^ad)l)uten 2tufentl)alt 3u bereiten. — ^ionier^^Regiment 18

ift bei ber Kolonne, bei ber es fid) befinbet, an bie Stisne

Doraussufenben, möglid)ft mit 2Bagen. — S^x Orbnung ber

Äorpsoerbönbe merben morgen bie einteitenten SDflaBnaI)men

erfolgen. — 2(rmeel)auptquartier l)eute ßa %exie 9JliIon. Dort

7 Uf)r morgens 25efel)t6empfönger.

(geg.) 0. ^lucf."

2(m 2tbenb bes 9. \ai) bas Oberfommanbo fomit bie

Kolonnen ber 2trmee in oollem %lu^r unb am 10. begannen

bie ^leuorbnungen ber Heineren SSerbönbe, nad) benen bie

ber größeren nod) am 10. einfe^en foUten. Der i^einb folgte

3unäd)ft nid)t, fpöter nur gögernb, oermutlit^ infolge (Er*

fd)öpfung ber 2trmee SSJlaunourt), feiner serrütteten SSerbönbe

unb in ©rraartung unliebfamer Überrafd)ungen feitens bes

(Begners. Da^ biefe ©infd)ä^ung oom ^^ftanb ber 6. fron*

3Öfifd)en SIrmee gutreffenb gemefen ift, bemeift eine fpäterl)in

üom fran3Öfifd)en ©eneralftab ben ^reffeoertretem über*

gebene amtnd)e Sd)itberung ber ^riegsereigniffe, bie f)ter

folgen möge. Zn biejer (jeifet es, nad) 2Biebergabe in ber

„^örnifd)en Leitung" oom 6. Desember 1914, ^x. 1323:

,Mm 2rbenb bes 8. September mürbe es flar, tia^ unfere

23eir)egungen na^ Often mißlungen maren. 2tnftatt ben
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rcd)ten bßutfd)en Slögel 3u umge{)en, mufete aJlaunourg

barauf bcbat^t fein, nic^t fclbcr cingetrcift 3u roerben. Um
bem 3U entrinnen, bot er auf feinem linfen fjlügcl bei Sflan=

teuil le 5)aubouin alle nod) jur SSerfügung ftef)enben Xruppen

bes 4. ^orps auf; biefe SIbteitungen mürben auf ber ©ifen*

baljn, burd) ^raftmagen, 3um Xeil in ben in ^aris eingefor»

berten ^raftbrofd)fen unb burcf) t^^Bmarfd) I)erange3ogen.

überbies ^atte fid) bie ßage meiterijin Derf(i)Iimmert. 2)eutfd)e

^Truppen mürben auf ber ©trafee öon 9lanteuil nad) ©enlis

gemelbet, unb 3mar bei SSaron; ba5 I)eiBt: fie bebroI)ten ben

5iücf3ug nad) ^aris. 2Im ©pötnad)mittag bes 9. ©eptember

muBte unfer 4. ^orps in ber ©egenb oon ^lanteuil 3urücf,

unb man fragte ftd) fcf)on, mie bie Sage am anberen ÜJlorgen

fein mürbe. Snbes erfud)te ber lDberbefeI)l5l)aber, um jeben

?}3rei5 ftanb3u{)alten, bamit ber ©rfolg Don bem 6d)lad)tfelb

an ber SJlarne nid)t nerloren ginge."

3Jlan erfief)t I)ierau5 in meld) emfter 2Beife bie ©rfolge

ber I. 2trmee am Ourcq Don ber fran3Öfifd)en Heeresleitung

eingefd)ä^t mürben, unb ferner, ba^ eine beutfd)e 5lefert)e*

ftaffel Don oier bis fed)5 Siüifionen 3um ^ufammenbrud) bes

linten fran3Öfifd)en i)eere5flügel5 füf)ren mu^te unb bamit

3U einer SBenbung in ber ©efamtlage bes red)ten beutfd)en

i)eeresflügel5 füf)ren tonnte.

9Jlit jener ©djilberung über SSerfaffung unb Sage ber

SIrmee aJlaunourr) fteljt bes le^teren Xagesbefe^I nad) ber

fünftögigen Ourcqfd)Iad)t teilmeife in merfbarem 2Biber=

fprud): „Sie 6. SIrmee I)at fünf oolle Xage lang oljne

Unterbred)ung ober JRufje fic^ gegen einen 3at)Ireid)en f^einb

gefd)Iagen, beffen SD^lut burd) feine bi5{)erigen ©rfolge nod)

befonbers get)oben mar. 2)er ^ampf mar f)art; bie blutigen

SSertufte, bie 2lnftrengungen unb ©ntbel)rungen an Ülulie unb

aud) an SSerpflegung I)aben jebe S3oi*fteIIung überftiegen. 3I)r
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l)abt alles ertragen mit einer 5lraft, geftigfett unb STusbauer,

ha^ 2Borte ntd)t ausreid)en, fle mürbig 5u feiern. Camera»

ben, ber Oberbefeljisljaber l)at oon dud) im 9^amen bes

SSoterlanbes oerlangt, mel)r oIs ©ure ^flicf)t 3U tun. Sf)r

l)abi fie bis über bie ©renaen ber 9Jlöglid)feit erfüllt. Dant

eurer 2:apferfeit frängt ber 6ieg unfere i5af)nen. Sefet, ba

3f)r biefe f)errlicf)e ©enugtuung fennt, Ijaltet l^n feft. 5Benn

\d) etwas Ijiersu beigetragen l)abe, fü^Ie id) mid) burcf) bic

größte (EI)re belohnt, bie mir in einer langen ßaufbaf)n suteK

merben !onnte: gelben ju fül)ren mie (Eud). SOlit inniger

JHüfjrung fpred)e ic^ (Bud) meinen Dan! für (Eure ßeiftungen

aus, benn id) banfe (Bud) bas, mof)in feit 44 3al)ren alle

meine 25emül)ungen unb Gräfte sielten: ^ad)e für 1870. Sanf

(Bud) unb (EI)rc allen Kämpfern ber 6. ^Irmee."

SSarais Deltour fagt am Sd)(uB einer 9Setrad)tung über

bie 9)larnefd)Ia(^t: „Das 5Bort 6ieg magte niemanb ausgu^

fpred)en, unb es mürbe erft SO^lonate fpöter für bie 6d)Iad)t

an ber Tlaxm erfunben."

Sm Saufe bes 10. September fam ber 2tbmarfd) ber

2Irmce mit bem ©ros ber 5)larfd)gruppen im 2lbfd)nitt nörb=

lid) bes Sßalbgelönbes oon 93iIIers=Sotterets gum 23er{)alten,

mäf)renb beren 9^ad)I)uten füblit^ ber SBöIber in ber unge=

föl)ren ßinie öftlid) (Ir^pt) en SSatois—©rumiEg, biefes nörb*

lid) bes oberen Ourcq, ftel)en blieben. Das eintaud)en ber

großen Kolonnen ber 2trmee in bie SSalbgone mu^te bem

(Begner (Frfunbungen über ben 23erbleib ber S[Raffen er=

fd)rt)eren. ^aoallerieforps aJlartoi^ bedie mit ber 3Srigabe

^raemcl bie linte Strmeeflanfe unb ftanb am Slbenb im ©e»

länbe bes oberen Grrifebad)es bei 6oiffons, bie 5Keferoebrigabe

ßepel unb ßanbmei)rbrigabe Sd)ulenburg fd)üfeten bie red)te

%iante um (Tompiegne, unb bie 4. ^aoallerie^Dioifion befe^te

auftragsgemäß bie ^lisnebrüden oon 2Ittid)r) bis ©oiffons.
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!Da5 2(nnee=Oberfommanbo begab [ic^ nad) Coeuores et

SSalferi), vool)m bie (II)cf5 aller ^orps berufen tourben, um
bie 23etüegungen öum ©inrenfen ber ^orpsoerbänbe, 5ur fett=

Iid)en Sd)iebung oon Xruppen, für ben vetteren 2Ib|d)ub ber

Xrains über bie Stisne f)inau5, bann SSerpflegungs^, 9Jluni=

tionss unb Unterfunftsfragen ber ^Regelung 5U unter=

5iel)en.

2)er D^ütfmarjd) ging in feinen ©runbsügen reibungslos

Donftatten. 2)ie naturgemäß ftarf angeftrengten Kolonnen

unb S^rains beburften gelegentlid) förbernber 2ßeifungen unb

bes 2tntriebe5. 2)er geinb brängte im 6inne biefes SOSortes

überl)aupt nidjt nad); er I)atte offenbar bie ^^ortf^feiing ber

Sd)la(i)t am 9. unb 10. September ermartet unb fanb fid)

üerfpötet in bie neu eintretenbe ßage. 9lur beim ^aoallerie^

(orps unb ben iljm unterftellten Gruppen, beren SSemegungen

fid) oerlangfamten, meil bie oon il)nen benufeten ©trafen

burd) oorau5marfd)ierenbe SSagagen unb Xrains oormiegenb

beengt moren, entmidelten fid) 9flad}I)utfämpfe mit ftarfer

feinblid)er, oermutlid) englifc^er ^aoallerie: aud) f)ier erfolgte

bie ßoslöfung com (Segner oI)ne 6d)aben.

Ser 11. ©eptember. 2tm 2Ibenb bes 10. ©ep=

tember gab ber Oberbefet)IsI)aber aus ©oeuöres et 2SaIferQ

burc^ 2IrmeebefeI)I oon 10 Ut)r 30 folgenbes 23ilb ber ßage

5n)ifd)en oberem Ourcq—2ti5ne unb Oife—SCRarne fomie bie

weiteren 2tufgaben unb 2lbfid)ten ber 2Irmee. 2)iefer 58efeI)I

ftellt, mie I)ier nad)5umeifen ift, eine allgemeine ©ntlaftung

ber nod) im ©ruppenoerpltnis befinbtid)en I. 2Irmee auf

bem meftlid)en 5)eeresftügel bar unb lößt bie 2Infänge ge=

regelter Einfügung ber Sioifionen in il)re ^orpsoerbänbe

erfennen, inbeffen Xrains unb Kolonnen bie 9'lorbl)öl)en ber

Slisne in fid) regelnber ©lieberung erftiegen, um bie f^luß^

Übergänge für bie fämpfenben Xruppen freijumadien

:
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„1. 2)er ©egner i[t nad) OlißQßrmelbungen am 9lad)»

mittag mit ftarfen Gräften aller 2ßaffen auf Sfleuillg 6t.

Oront unb ©t)e3r) en Orjois gefolgt, kleinere Kolonnen

mürben in ©egenb ö^oulombs, 23enbreft, Ocquerre beob«

ad)tet. 6tarfe feinblidje ^auallerie mit 3af)Ireid)cr 2lrtillerie

\)at in ©egenb 58itlr) unb fpäter meiter norböftlid) mit Xeilen

bes linfen Slrmeeflügels unb bem ^aöallerieforps in ©eferf)t

geftanben. STus ber ©egenb meftlid) bes unteren Durcq

fel)len Sti^Ö^i^nielbungen. (Eine fran3öfi|d)e ^ürajfier=35rigabc

mit 21rtillerie seigte fid) auf bem meftlid)en i^tügel ber 2lrmee.

Stejeroebrigobe fiepet ift geftern nod) fiegreid)em ©efed)t in

©egenb dinüx) vor Überlegent)eit auf SSerberie 3urücfgegan=

gen. — Sie II. 2trmee get)t beiberfeits JReims t)inter ben

23e5te=2Ib|d)nitt 3urü(f.

„2. Sic I. 2lrmee überjc^reitet morgen bie Slisne bei

©oiffons unb meftlid) unter 5ßelaffung ftarfer D^ad)f)uten auf

bem füblid)en Ufer unb beginnt mit ber Orbnung il)rer 93er=

bänbe.

„3. SSor bem Iin!en 21rmeeflügel o. ßinfingen bricht bie

7. 9leferr)e=Dioifion unb 22. 9^eferDe=2)it)ifion um 5 UI)r oor«

mittags auf unb geljt bei f^ontenoi) unb ^ommiers über bie

Stisne. Sas IV. g^leferoeforps fammelt fid) füblid) Ülouoron.

©5 be3ief)en befeftigte 9'lad)I)utfteIIungen, um 5 Ut)r vor--

mittags aufbred)enb, bie 5. Qnfanterie^Dioifion mit SSrigabe

Äraemel unb bem fdimeren i)aubi^=^otainon III. 2lrmee=

!orps 3mi|d)en ^Bellen—Siür) ; bie 3. Snfanterie=!Dioifion

3mifd)en 6aconin et 23reuit unb bem ©rifebad)=2tb|d)nitt;

8. ^nfanterie^Sioifion Don norböftlic^ fiaoerfine bis ©aconin

et 5BreuiI.

„4. 23on ber ©ruppe bes ©enerals 6ift o. Strmin gel)t bie

7. 3nfanterie»2)ioifion im 2tnfd)luB an bie 8. in ©egenb meft^

lid) ßaoerfine in 9la(^t)utfteIIung. Sie 4. ^nfantcrie»Sir)ifion
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rücft, um 5 Uljr oormittags aufbredjenb, oon SSioieres über

JHcffons le ßong—iJontcnor) in ©egcnb ^aslr) unb xuift bort.

„5. 23on ber ©ruppe tie5 ©enerals ü. Quaft gel)t bie

6. :3nfanterie=2)iüifion, um 5 U^r oormtttags marfc^ierenb,

über 2ltttd)r)—Sitr^—Slioteres—Xartters—(II)ar)igng—®uf»

fies nac^ drour) norböftlicf) ©oiffons. Sie raftet in ©egenb

Xartiere, bis bas ©elänbe ö\t[iä) biefcsOrts oon Kolonnen unb

^Trains frei ift. Sas IX. Strmeeforps ge{)t mit einer Siüifion

bei 2Serneuil über bie 2Ii5ne unb verbleibt I)ier, bie anbere

Siüifion 3unöcf)ft in ©egenb @ui|e=ßamoite.

,,6. Sas ^aoallerieforps becft Iin!e t^Ianfe ber 2(rmee bei

2lcr)—6erd)e5 unb Derl)inbert ein 5)erumgreifen ber feinb=

Iid)en ^aöallerie über ©oiffons gegen S^ücfen unb SSerbin»

bungen ber 2Irmee. Sie 4. ^aöalletie^Sioifion fiebert bie

red)te t^Ianfe ber ^Trmee oormärts bes IX. ^trmeeforps am
5BaIbe oon (Tompiegne.

„7. 2IrmeeI)auptquartier morgen ^ontenot); 58efel)l5emp=

fönger 6 UI)r nadjmittags.

„8. Sie 58eu)egungen ber Kolonnen unb Xrains werben

morgen burd) Oberft ü. ^erenbt oom 2(rmee=Dberfommanbo

nad) befonberer 2tnmei|ung geregelt. Sämtlid)e ^omman*
beure ber 35lunitions!oIonnen unb Xrains melben fid) mor=

gen 6 UI)r oormittags bei Oberft v. SSerenbt am 2(usgangc

Don ©oiffons nad) doucg le (II)äteau.

„9. ^ad) SSeenbigung ber morgigen 58en)egung gel)t bie

9SefeI)IsfüI)rung an bie ^ommanbierenben ©enerale über."

Ser ^o^en Hrbeitsfraft ber %üi)xev, bes ©eneralftabes

ber ^rmec mie ber ^Trmeeforps mar bie reibungsloje 58e=

megung ber 2lrmee unb bie (Einfügung ber Sioifionen unb

anberer Xruppenteile in il)re 2Serbänbe 3u ban!en.

23or Slufbrud) bes Strmee^Oberfommanbos aus ßa inerte

SD^lilon \)aiie ber Oberbefeljisbaber Seiner SO^ajeftät bem
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^aifer ben Sd)Iad)terfoIg bcr I. 2Irmcß am Ourcq, bie im

beginn beftnbltd)e ßoslöjung ber 2trmce oom i^etnbe, ben

2lbmarfd) gur unteren Slisne unb bic Secfung ber red)ten

%lante ber II. 2trmce burd) bie I. gemelbet. 3n5nji|d)en war

am frül)en SlJlorgen bes 10. September ein i^unffprud) ber

Dberften Heeresleitung mit 2tbgang 2 UI)r 30 oormittogs ein»

getroffen: „II. STrmee ift Ijinter 3Jlarne, rechter ^lüget 2)or=

maus 3urürfgegangen. I. 2trmee ftellt fid) rücfmärts ge=

ftaffelt bereit. Umfaffung bes red)ten i^Iügels II. 2lrmee ift

burd) Eingriff 3u Derl)inbern." (Segen 9 UI)r vormittags

mürbe bicfe Sßeifung ergänst: „^ampf auf ganser ßinie

günftig. 6i(^erung red)ter t^tanfe ber II. 2Irmee burd) ©in=

greifen I. STrmee unbebingt erforbertid)." ^aä) (Eintreffen

bes Oberfommianbos in (Eoeuorcs et SSaljerQ ging bie 2Jlit=

teilung ein, ba^ bie I. 2Irmee bis auf weiteres bem Ober»

befel)l6^aber ber II. 2Irmee unterftellt fei. Sm ^inblid auf

biefe 23efeI)Ie fragte bas 2trmee»0berfommanbo ber II. 2Irmee

3 Uf)r 35 nad)mittags an, mann bie I. 2lrmee ju neuer Offen»

fioe bereit fei. 2ßie aus bem obigen 2lrmeebefeI)I aus

C^oeuores et SSalfer^ f)ert)orgeI)t, tonnte eine foforti^e Offen»

fioe nid)t in fjrage fommen. Der Oberbefet)IsI)aber entfd)Iofe

fid) bal)er, bie 2trmee mit aHen it)ren SSerbänben 5unäd)ft auf

bas Sflorbufer ber 2Iisne gu fül)ren unb erft f)ier 3U neuem

Eingriff bereit3uftetlen, nad)bem eine abfd)Iie^enbe Orbnung

ber ^orpsoerbänbe unb eine ®rgän3ung ber notmenbigften

^ampfbebürfniffe erfolgt mar. f5rül)eftens am 12. tonne bie

I. 2trmee 3U anberroeitiger SSermenbung bereit fein.

Das 2trmee»0berfommanbo teilte nod) am 2Ibenb bes

10. mit, ha^ bie II. 2(rmee am 12. I)inter bie Hisne 3urüct»

ge!)en merbe mit bem (inten ^lügel Xl)ui3r) füböftlid) JReims,

bie III. in bie ßinie SD^lourmelon (e ^etit—grand)eDiIIe, bie

r\^. I)inter ben Sil^ein—5IRarne=^anal bis VieviQnx).
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Ulsne'übcvqanq,

STm 11. September üollsieljen fid) bte 3um Überfc^reiten

ber 2(t5ne unb Orbnen ber ^orpsoerbänbe befol)Ienen 95e=

loegungen ol)ne erfennbare Störung burd) ben f^einb. STm

STbenb [tel)t eine Dtoifton bes IX. 2trmeeforp5 nörblic^ ber

Slisne bei SSerneuil, has IV. JKeferoeforps ot)ne feine 5Brigabe

ßepet bei 5louDron, 4. !3nfanterie=2)ii)i[ion um ^aslt) norb=

meftlid) ©oiffons, 6. bei Xartiers ö[t(id) S^ouoron. Süblid)

ber Slisne in oerftärften Stellungen ein tjalbes IX. STrmee^

forps, IV., 3. unb 5. 9nfanterie-2)ioifion auf ber ßinic

(Buife=ßamotte—ßaüerfine—Saconin et SSreuil—58iIIg. 58eim

IV. STrmeeforps überseugte firf) ber OberbefeI)l5l)aber von

beffen ftets ßmecfmä^iger Äampfglieberung, ferner im 2(i6ne=

tal bei ^ommiers unterftrom Soiffons t)on bem oorsüglic^

georbneten Übergang ber 22. !Referüe=2)ir)ifion. 9flid)t5 oon

Unrul)e, burd)tt)eg bie ftets ben)äl)rte Untemel)mung5luft tro^

9'lul)ebcbürfni5 ! 2trmeel)0uptquartier iJontenoQ. 2)er Scl)uö

beiber ^Trmeeflanfen lag in fi(f)eren 5)änben. 2)er 2tbf^ub

Don Xrains ging georbnet üonftatten. ©rft am 2(benb traf

ber iJeinb mit SSor^uten oor ber ftarfen %voni ein. ^anonen=

fd)üffe of)ne ernftere (Befecf)te frf)toffen fid) an.

2tm 11. September morgens mar ein 58efeI)I bes Ober=

befel)l5l)aber5 ber II. 2(rmee biefes 3nl)alt0 eingegangen:

„IT. 2rrmee geminnt am 12. 9. S3e5le=2rbfd)nitt 3u beiben

Seiten oon JReims. Sie I. ^rmee gel)t am 11. 9. nod) I)inter

bie 2(i5ne jurücf unb 3ief)t fid) am 12. unb 13. unter bem

Sd)u^ bes ^i5ne=2lbfd)nittö bis in 5)öl)e bes red)ten i^^ügels

ber II. 2trmee I)eran. 2)er 23e5le=2Ibfc^nitt bei SSraisne unb

fjtsmes mirb oon ber II. 2Irmee burd) je eine gemifd)te

SSrigabe t)om 11. 9. frül) abgefperrt." 9lad) fpäteren 9[Rittei=

lungen gel)t ber red)te Stügel ber II. 2trmee nad) ®f)aton5

für SSesIe. Sie 13. Snfanterie^DiDifion bleibt bei SSroisne

0. R(u(t, anarfff) auf ^aris 1914. 10
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unb f^ismes, ^aoaUertcforps I ujetter jüblic^. !Dcr fjcinb

folgt bem red)ten S^ügcl ber II. 2trmee bis 23ille en Xarbc-

nois. 93on ber VII. 2Irmcc ift nac^ einer 9)littettung bes

@eneraIfommanbo5 bas XV. ^Trmeeforps in SIntransport

nad) St. üuentin unb bos (Eintreffen ber legten fed)tenben

Xruppen am 13. 9. gu ertoarten. 3el)n Xage frü{)er bei

Soiffons bürften bie 6ad)lage mefentlic^ 5ugunften bes red)ten

i^eeresflügels unb ber ©efamtlage geftaltet Ijaben.

Beteifffettung ber I. 21rmee nörb(id) ber liisne.

!Der 3Irmeebefet)I com 11. September, 8 UI)r abenbs, aus

fjontenor) benad)rid)tigte bie 2trmee über ba^ er|d)einen

fcinblid)er 5ßorI)uten üor ber thront, SSefc^iefeung von ®om=

piegne burc^ Xeile ber 2trmee SQlaunourrt, (Eintreffen ber

13. I^nfanterie^lDioifion in SSraisne—gismes, ber II. 2lrmee

beiberfeits S^eims om 93e5le=2lbfd)nitt unb fagt meiter{)in:

„3. 2)ie I. SIrmee ftellt fid) morgen nörblid) ber Stisne

bereit.

„4. Sie fübtid) ber SOsne befinblid)en Xeile ber 2trmec

rücfen, um 2 Ut)r oormittags aufbred)enb, auf boö nörblicf)c

Ufer unter Setfung bes 2tbmarfd)e5 gegen ben f5feinb. 2ruf=

na^meftellungen finb auf bem nörblicf)en Ufer burd) bie f)eutc

bort ftel)enben Sioifionen ein3unel)men ; fd)mere SIrtillerie

auf bem Sf^orbufer. Sie 2rufnaI)mefteUungen für ha^ IV. 2tr=

meeforps übernimmt has IV. Sf^eferoeforps auf ben ^ö{)en

Don 9louoron unb 93auf; fie finb mit Xagesanbrud) ein3u=

nel)men. 2rUe füblid) ber 2li5ne befinblid)en 2:rain5 unb 23a=

gagen finb auf ben sugemiefenen 3!J^arfd)ftrafeen, fiel)e 3tffßr 5,

fogleid) oorau53ufenben. 2(n (Engen, Ortfc^aften, 35rücfen

finb Dffiaiere aufauftetlen, bie für ben reibungslofen 2IbffuB

ber 55agagen unb Xrains bie SSerantmortung tragen.

„5. SDlarfc^ftra^en: 5. Snfanterie^Sioifion bes III. 2(r=
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mccforps mit SSrigabe ^raeiüel, bes IX. über SScnisel narf)

ben ^öl)ßn oon (Tonbe. 6. Snfanterie^Dioifion oon Xartters

über 2Steu5g—58agneuj—Suotgnt)—Xernt) ©omr) bis ^an--

teuil ta i^offe. 3. $5nfanterie-!Dir)ifion II. ^Irmeetorps über

©oiffons bis 3U ben ^öf)en oon ö^rour) unb 58uct) le ßong.

Soiffons ift feft3u{)alten. 5)er 2ßeg über 23auj gef)ört bem
IV. 2rrmeeforp5. Die 4. :3nfanterie=2)ioi[ion flel)t auf ben

^öl)en oon ^asli) bereit. !Die 8. 3nfanterie=!Dioifion bes

IV. 2rrmee!orp6 über ?]3ernant unb über ^Dlercin et SSauj nad)

^ommiers mit 3mei 58rü(fen bis nörblid) Suoignr). 7. Sn=

fanterie=!Dioifion 21mbleni)—^^ontenog bis ©egenb füblid)

Xartiers. Die 17. ;5nfanterie=DiDifion bes IX. Strmeeforps

ftef)t auf ben ^öf)en oon 2Ittid)g—SSitr^ ; bie 18. marfd)iert

über 2(ttid)t) unb 23ic bis 2rutred)es unb nörblid). 9fle|eroe=

SSrigabe ßepel oon (Tompiegne bis S^ampcel.

„6. ©eneral 0. ber SO^arroi^ mit 2. unb 9. ^aoaIIerie=

Dioifion fällt bie o^eitere Sid)erung bes linfen 2lrmeeflügel5

3u; er l)'dU 2Serbinbung mit ber SSrigabe bes VII. ^trmeeforps

bei SSraisne. Die 4. ^aoaIIerie=Dioifion fiebert ben red)ten

2trmeeflüget in 2rntel)nung an bas IX. 2trmeeforp5.

„7. Die ben STrmeeforps 3ugemiefenen Übergänge über

bie Stisne finb oon il)nen 3ur ^^^ftörung oor3ubereiten unb

nac^ bem Übergang be\e^t 3U I)alten, im Salle feinblid)en

9lad)brängens 3U 3erftören. Die ^riegsbrücfen finb nad)

bem Übergang ab3ubre(i)en. — 2trmeel)auptquartier in 3u=

oignri, moI)in 6. Snfanterie=Dioifion eine 35ebectungs=^om=

pagnie ftetit. SSefeI)lsempfönger 6 Uf)r nad)mittags. ^d) be=

finbe mid) oon 6 Uf)r 30 oormittags ab bei Sf^ouoron.

(ge3.) 0. mud."

^ad} 2rbfd)Iu^ biefer 5)eeresberoegung fjatte bie 2lrmee

in brei großen ©d)ritten innerl)alb breier Xage oom 9. bis

12. ©eptember unter (Befed)t5tosIöfung, 2Biebert)erftelIung

10*
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ber 23crbänbß, 6d)tebung in norböftnd)er 9'licf)tung, bic

^ampffül)lung mit ber II. 2lnnee erreid)t. Ser S^life 3tDifd)en

beiben ^Trmeen mar notbürftig gcfd)Io[fcn. 9^acl)3utragcn

tft bie SSßtüegung ber ©taffein, bie im Stbsuge oon (Branb

S[Rorin bis an bie 2Ii(ette erficf)tlid) in il)re ^rieg5erfal)rung

I)ineingen)ad)fen waren unb ein fd)rDere5 ©tücf pl)9fi|(i)er

unb feelifd)er ßeiftungen rüf)mlid) unb ^ingebungsooU ein*

jdjlie^Iic^ afler ^^rains, Kolonnen unb SSagagen geteiftet

I)atten:

1. 6taffel bes III. ^Trmeeforps öon Xernt) 6ornt) über

^Dlargioat nad) (rF)aDignon ; 2. oon fieuill^ über SSauyail^

Ion—2Inicr) le ©Ijäteau nad) 6;i)aiIIeooi5.

2)65 II. SIrmeeforps 1. ©toffel oon Öucigni) über ßeuilli)

nad) SSaujaillon, 2. üon (Trecg au Wont über ßanbricourt

nac^ SSrancourt. 2. ©taffei bes III. SIrmeetorps I)at ßeuitlg

bis 10 Uf)r oormittags geräumt. 1. ©taffei bes II. barf

ßeuillr) erft üon 10 UI)r 30 oormittags burd)fd)reiten.

23om IV. 2Irmee!orps 1. ©taffei oon SSegaponin nad)

dx^^x) au 3D^ont, 2. oon Xroisir) ßoire nad) ©oucg le SI)äteau.

2)ie ©taffein bes IV. Steferoeforps bleiben fteF)en. I. ©taffei

bes IX. 2Irmeeforp5 oon D^ampcel nad) 2Iubignicourt, 2. oon

SSIerancourt nad) ©aint ^aul auf 5ßois.

SBie bei ber SSetoegung ber Xruppenfolonnen fommt

aud) bei ben ©taffein ber 21bflu^ in norböftIid)er 9'lid)tung

3ur ©eltung. 5Seibe näl)ern fid) bem SSereid) ber II. 2Irmee.

Eingriff ber Uvmeen ^Tlaunourp unb Jtend) über bie 2ii9ne.

ßaut SOlelbungen finb am SOlorgen bes 12. ©eptember

aus ber Umgegenb 5)artennes unb tJere en Xarbenois, am
oberen Ourcq, ftärfere Kolonnen norbmörts im 5ßormarfd),

offenbar bie in aJlaffen fd)n)erer bemeglid)en (Englänber.

©d)toäc^ere Gräfte bei SlJiortfontaine—(Eoeuores et SSalferp
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unb 0U5 ber ©egenb Don JßiUers^Sotterets oon bcr 2trmee

5!)launourt) nad) Sterben im SSormarfrf). !Die rcd)te 2trmee=

flanfe auf bcm n)eftlid)en Difeufer im ©elänbe !Roge—3Jlon=

bibier—9logon ift Dom fjeinbe frei. Sm Saufe bes 5^a^=

mittags näl)erte fid) ber i^einb ber ^lisne unb entrüicfelte bis

3um 9^ad)mittag auf ber ganaen 2trmeefront, befonbers bem

IX. 2Irmeeforp5 gegenüber, ftarfe 21rtitlerie. 2Jlit einem

ernften feinblid)en Eingriff mar um fo mel)r au red)nen, als

ben ©eneralen 9)launourr) unb grend) baran liegen mu^te,

bic I. ^Trmee norf) oor bem eintreffen ber beutfd)en 23er=

ftärfungen au fc^lagen. Um 1 UI)r nadjmittags erging ber

SSefe^I: „Die 2Irmee bel)auptet fid) in il)ren Stellungen. Das

IX. STrmeetorps ^at 2Inmeifung erl)nlten, aus bem ©eldnbe

Don S^ampcel—2Iubignicourt—2Iutred)e5 bie re^te 2(rmee*

flanfe au beden.

2tbfd)nitt5einteilung:

IV. IReferoeforps ^öl)en bei S'louoron;

IV. 2Irmeetorps ^öl)m bei Cuifg en 2(Imont bis ^öljen

oon ^aslt), beibes einfd)IieBIic^

;

II. SIrmeeforps oon ©uffies bis aum 2Ibfd)nitt oon

Cljiores;

III. 2Irmceforp5 ^öl)m nörblid) ©onbe, eine Siüifion au*

rüdgel)alten;

^aoallerieforps 3)larmife SSaillg."

Die 6teEungen maren ftar!, bie red)te glcmfe gefid)ert,

ber linfe Slügel fonnte gemöfe befoljtener ©lieberung bes

III. 2lrmeeforps üon biefem unb ber ^aoallerie 3}larmi^ nad)

Often ausgebel)nt merben, um bem in eilenbem 2tnmarfd)

über fiaon befinblid)en VII. gieferoeforps auf bem red)ten

iJIügel ber II. 2Irmee bie i)anb au reid)en. Das ©elänbe bes

Silorbufers ift ftar! bemegt, bas bes 6übufers um ein ©e-

ringes meniger. ©teile, reid) geglieberte unb bemalbete
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^änge bieten be[d)rän!tere5 imb nad) ben nod) bergeit vor--

I)errfd)enben 2tnfd}auungen un3ureicf)enbe5 ©d)u^felb 5ur

tJetnbfeite. 2tn oielen ©teilen t)er3i(f)teten bie Hrmeeforps

barauf, bie 2li5ne unmittelbar unter Snfanteriefeucr 3u l)aU

ten, unb sogen tüeiter nörblid) Stellungen auf ben 5)0(f)=

fläd)en mit meitem 6d)u^felb cor.

©eneral irrend) äußert fid) in feinem 53erid)t oom 8. Of=

tober 1914 über bie 2ti5ne=6teIIung ber I. STrmee folgenber»

ma^en: „Sie Stellung, bie ber i^einb inneljielt, mar |el)r

ftar!, |omoI)l im 5)inblict auf bie SDZöglic^feit, unferen 23or=

marfd) auf3uf)alten, als auc^ eine 2)efenfiüfd)Iad)t 3u fd)Iagen.

©ine iljrer I)auptfäd)tid)ften (£igentümlid)!eiten mar, ba^ man
oon ber I)ö(f)ften (£rl)ebung auf ber einen 6eite bie auf ber

anberen Seite n\(i)t einfeljen fonnte. (Es lag bies I)auptjöc^=

lid) an ben SBalbparsellen ber 2tbl)önge. ©in anberer fef)r

mefentlic^er %atiox mar, ba^ fämtlid)e Brüden unter biref=

tem ober inbireftem 2IrtiIIeriefeuer lagen. !Da5 gan3e ©e=

länbe nörblid) ber 2Ii5ne bietet gute ©elegenl)eit 3ur oer*

bedten 2tuffteIIung Don Gruppen, xoa^ oom i^einbe fel)r ge=

fd)idt ausgenu^t mürbe. 2Bir fonnten baljer meber feft=

ftellen, in meld)er ©tärfe er fid) bort befanb, nod) nad)

meld)en ©efid)t5punften er ben Übergang unferer Xruppcn

über ben f^Iu^ 3U oereiteln fud)te. Sd) f)abc jebod) ©runb

an3une^men, ba^ ftar!e 5flad)I)uttruppen Don minbeftens brei

2{rmee!orp5 bie Übergänge am frül)en 3!)^orgen bes 13. beje^t

I)ielten."

6d)on gegen 5 UI)r nad)mittag5 bes 12. mar es bem

tJeinbe, i^ransofen mie ©nglänbern, möglid) gemorben, mit

Infanterie bie Stisne in ber ßinie 2tttid)9—©oiffons 3u über=

fd)reiten; meiter öftlid) jebod) trat er nur mit ^aoallerie auf.

5n biefen 6tunben ging oom 2trmee=0bertommanbo II ber

^efef)t ein: „iJeinb I)at unter 3wrüdbrängung red)ter %{ÜQeU
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btüifion 93c5lc über|(f)ritten unb 5)ö^en öon St. XI)ierrr) ge-

wonnen. I. 2rrmee cntfenbct nod) ^eute mögnd)ft [tartc

Gräfte gegen Sf^ücfeu bes x^e\nbc5, di\6)iunQ St. XI)icrr9.

Dieft ber 2Irmec becft biefe SSeroegung in rechter ^^ianU. So=

fortige SDlelbimg, was veranlagt" — ©in fot(f)e5 23orgel)en

ber I. 2Irmee in 9'licf)tung St. XI)ierri) mar um fo weniger

möglich, als in3tüifcf)en and) bie oorgefc^obene 13. Sn[anteric=

Dioifion ber II. 2trmee cor ftarfem S^inbe mit bem red)ten

f^Iügel auf 58ourg et G^onun ausmic^. Sie I. 2trmee fonnte-

nur ben ^ampf in ber befe^ten Stellung anneljmen ober

unter 2tufgabe ber [tarfen 2(i5ne=Öinie toeiter in nörblid)er

JHic^tung surücfgeljen. 2)ie 3mijcf)en ber II. unb I. ^Trmee

entfte^enbe ßücfe mu^te burd) Xeile ber im 2Inmar|d) be=

finblidjen VII. 2lrmec gefd)(offen merben, xok benn beren

STnfänge |d)on am 13. füblid) ßoon eintrafen. Dem 2Irmee=

Obertommanbo II mürbe ba^er um 8 U^r 50 abenbs ge=

melbet: „I. 2trmee auf ßinie 2rttid)g—Soiffons ftarf an=

gegriffen; fie ertoartet morgen Sd)(ad)t. ^ält nörblid)e5

2(i6neufer 2rtti(f)i)—(Tonbe. ^ann linfen i^Iügel nod) üer=

längern, 23orgeI)en 9'lirf)tung St. XI)ierrt) aber unmöglich."

Tili bem 12. September je^te ber Stellungetampf ber

I. 2Irmee an ber ^lisne ein. ©I)e bie bisfierigen, nur umriffe=

nen QSeiträge 5ur Strategie ber 2Irmee if)ren oortäufigen 2(b=

fd)Iu^ finben, erfc^eint es smectbienlid), bie Überleitung in

ben Stellungsfrieg an 5)anb ber gefaxten ®ntfd)lüffe unb ge=

gebenen 25efeI)Ie niebersulegen unb bamit ben 9lad)n)ei5 3U

füF)ren, ba^ bie I. 2trmce berufen mürbe, burd) it)re mel)r=

tögige Sd)(ad)t an ber Slisne einen ©runbpfeiler auf3urid)ten

für ben fommenben 2(ufbau ber beutfd)en SBeftfront t)on ber

Stiene bis 3ur ?)fer. 2rud) eine Dentfc^rift bes Dber!omman=

bo6 an ba5 ber II. 2Irmee joU im 2tu03uge beigefügt merben.
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mdmdt
2(u5 bßm nunmeljngen, ber Kampffront näd)ftgcle9cncn

5)auptquartter Quüigng, I)inter hex 2trtiüencfront bes IV. 2(r*

meeforps, wirb burd) 2trmeebefeI)I t»om 2lbenb bes 12. mit=

geteilt, ba^ es bem ©egner gelungen fei, cor bem red)ten

Slügel bes IV. Sileferoeforps bie Slisne 3u überfd)reiten,

ferner ha^ bie Xruppen bes VII. 2(rmee!orps um ^Sraisne

auf SSaillt) surücfgingen. Sie I. STrmee l)Q.be ifjre ©tellungen

3u behaupten unb 3u oerftörten. Das IV. 2lrmeeforps fotle

bas IV. S^leferoeforps huxd) bie fd)n)ere 2(rtiUcrie aus bem

(Belänbe norböftlid) S^ouoron unter SSereinbarung mit biefem

Korps unterftü^en; bas IX. Strmeeforps oon ben ^öljen

meftlic^ oon SOlorfain burd) flantierenbes f^euer. 2)ie 2fufgabc

bes III. 2Irmeeforps fei, eine Umfaffung bes linten 2lrmee=

flügels in SSerbinbung mit bem II. unb I. Kaoallerieforps

3U oerI)inbern. SSrigabe ßepel foUe oon (Tompiegne {)er auf

bem nörbli(f)en Hisneufer in 9^id)tung 2tttid)9 angreifen, bie

10. ßanbtt)el)r=93rigabe oon IRibecourt ebenbal)in. SSeibe

25rigaben feien bem IX. STrmeetorps unterftellt. Die mel)r

ober minber ftarfe ©ntblö^ung bes fd)Iud)tenreid)en nörb=

Iicf)en ^Tisneufers foUte berart nad) bem 2BiIIen bes Dber=

fommanbos eine gemiffe 2tbänberung erfal)ren. 9lac^ bem

jefeigen Stanb ber 3nfanteriebeiüaffnung märe es 3U)e(fmä&ig

gemefen, beim tiberfd)reiten ber 2(isne am 11. einen ftarten

S(^Ieier neu3eitlic^er Ieicf)terer 90'lafd)inengerüel)re mit il)ren

fleinen SSefa^ungen in ben 6(f)Iuc^tneftern ber 5)änge 3U be*

laffen. Einige i)unbert biefer mirtfamen SBaffe ptten Über=

gang5oerfud)e bes ©egners in ben ^Tnfängen 3um 6tef)en

unb it)citerl)in 3eit gebrad)t, um je nad) ben 2lbfid)ten ben

Söiberftanb burd) SSerftärfungen 3u oertiefen. 2lud) ein3elne

(Befd)ü^e unb ©rabenmörfer tonnten am ^(a^e fein.
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Xrofe oben ertDäf)nter 5üla^nal)men brängte ber untcr=

nefjmenbc ©cgncr im ßaufc bcs 13. bei 2ltticf)t) unb 33ic mit

Infanterie unb 2IrtiIIerie auf ba5 5Zorbufer, unb oor ber

thront be5 IV. Sf^eferüeforps festen n)ieber{)oIt fran3öfifct)C

Eingriffe ein. !Dem IX. unb IV. S^lejerDetorpö mürbe bal)cr

aufgegeben, ben i^einb bis an ben oorberen i)öl)enranb ber

2li6ne gurücfsumerfen. „©as IV. STrmeeforps mirb ben 2In=

griff nad) Gräften unterftü^en unb bem IV. ^Rejeroeforps ein

^nfanterie^D'legiment unb eine 2tbteilung i^elbartillerie von

Xartiers nad) 9^ouoron 3ufül)ren. 2)er @efed)t5ftreifen für

lefeteres ^orps ift fd)mäler gu geftalten, red)t5 auf 5)or5

norbmeftlic^ 5Hod)e, linfs Oftranb uon ^Jontenoi)."

2(m 14. abenbs roieberijolte ha5 Obertommanbo ben

^efel)l, bie SSerftärfungen ber unbebingt 3u I)altenben 6tel=

lungen fortsufe^en. (Gegenangriffe feien unter befonbers

günftigen Umftänben unb unter SSereinbarung mit ben ^ad)--

barforps juläffig mit tuntidjfter 3HeIbung an ba5 Oberfom=

manbo in Suoigng. 2tuf bem linfen 21rmeeflüget gel)e bas

III. Strmeeforps oon öft(id) (Eonbe, anfd)Iiefeenb ba5 VII. 9fle=

jeroeforps unb bie ^ölfte bes XV. 2trmeeforp5 ber

VII. 2Innee in füblid)er 5Ki(^tung äum Eingriff oor. ©ine

9Jlörfer=2Satterie unb eine 10 cm=^anonen=58atterie unter

ßeitung bes Oberft o. Serenbt ftänben 3ur 5ßerfügung bes

II. 2trmeeforp5, um biefes unb ha5 III. 2rrmeeforp5 3U

unterftüfeen.

STm 2Ibenb bes 15. September tonnte ber I. 2lrmee aus

bem mel)r rüdmörts oerlegten 5)auptquartier SSaujaillon

mitgeteilt merben, ha^ il)re Stellungen auf ber gan3en gront

gel)alten feien. 2)ie VII. 2Irmee l)abe fid) mit il)rem VII. 9le=

feroeforps bei ^xax) en ßaonnois gegen Überlegenl)eit be=

I)auptet, öftli(f) oon biefem ftänben bas XV. unb XII. 2trmee=

forps in erfolgreichem ©efe(f)t. Das VII. JKeferoeforps fe^e
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am 16. feinen 2Ingriff fort, unterftü^t Dom III. SIrmeeforps.

Das rec^tseitige, traftooUe Eingreifen bes über ßaon mit

(Bert)altmärfd)en eingetroffenen VII. JHeferoeforps, unter

3fül)rung bes ©enerals ü. 3o3ßI)l an \el)v gefäl)rbeter ©teile

ber 2ti6ne=f5ront, mirb in ber ®efd)id)te ber oieltägigen,

frifenrei(f)en Sd)ta(f)t eine bebeutungsüoUe 58eleud)tung

finben.

Dann tüar bie l)öd)ft eru)ünfd)te 2;atfad)e betannt 5U

geben, ha^ auf bem red)ten Sauget ber I. 2Irmee ha5 IX. 9fle=

feroetorpö ber VII. 2Irmee mit feinen Anfängen am ^aö)--

mittag in ^ontoife eingetroffen fei; es merbe am 16. im 23er=

ein mit bem IX. STrmeeforps ben feinblic^en Iin!en ^tügel

gurücfmerfen. Die 4. ^aoallerie-Dioifion becte im S'lücten

ber 2Irmee bie 58rü(fen üon (rt)auni), donbren unb Quierji).

Tlan ftelle fid) ein Eintreffen ber genannten brei in bie

Oront bes meftlid)en ^ecresflügels einrüctenben STrmeeforps

3ef)n Xage früljer an ber SSJiarne cor!

Tili jenen Ereigniffen üoüsog fid) enblid) ein 21usgleic^

im 9Kifet)erI)öttni6 ber beiberfeitigen ©treitträfte unb mit

bem 2rbflauen ber oieltägigen ©d}lad)t an ber 2lisne ber enb=

gültige Übergang in ben 6teIIungstrieg, ber atsbalb bas

(Sepröge I)artnäcfigften ^elagerungsfrieges mit feinen fteti=

gen 5Banbtungen oon diu\)e unb ^ampf bei nie unter=

brod)enen 2(rtiIIeriegefed)ten annetjmen foHte. Die erforber=

Iicf)en £Deitfd)id)tigen arbeiten für 2(usbau ber Stellungen in

mel)rfac^en 2Ibfd)nitten mit 6tü^pun!ten behufs gegenfeitiger

Unterftü^ung in ber %bxoel)x unb in (Segenangriffen,

bauernbe 2lusfd)altung bemeglidjer D^leferoen, befonbers nad)

2lbgabe bes IV. unb II. Strmeeforps, 58au oon ober= unb

unterirbifd)en Unterfunftsräumen für SO^lann unb ?Pferb,

2tusbau Derbraud)ter SBege, meitgreifenbe gürforge I)infid)t=

M) ©efunb^eitspflege unb Ernährung ber 2lrmee, Ergän=

3ung ber grontftärfen, ber SO^unition, 35efd)affung fdjmerer
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iJe[tung5gßfd)üfee, Siegelung bes 23crbinbung5= unb 23er=

fcf)r5U)e[cn5 I)inter ber fjront unb 3aI)Ireid)c fonftige wid)'-

tigfte STrbeitcn festen ein.

SSorforglid) leiteten bie 2Irmeeforp5 mit bem 2öad)fen

ber 6törfe i^rer fjelbnjerfe geregelte 2tblöfungen ber oorn

n)acf)enben unb fecf)tenben Xruppen ein. Unter ber tüeit=

f(f)auenben ßeitung bes (Senerals ber Pioniere, (Beneralleut^

nantö X e H e
, ftanben bie unermüblid)en Pioniertruppen

ber !3n[anterie in il)rer ©patenarbeit bei unb löften bie ge=

fö^rlid)[ten Slufträge im ober= unb unterirbijd)en (Srabcn=

frieg, anfd)IieBenb im ^Dlinenfrieg, mit ber ganzen 5)ingabe

biefer t)or3ÜgIid)en Xruppe. ^ionierbepots u)ud)|en aus bem

58oben. Die 21rtilleris mit if)rer ooUgereiften ^riegserfal)-

rung f)alf ber Infanterie trofe eigener SD'lunition5!nappI)eit

nad) ajiöglid)feit auf, bis aud) biefe ^rife übermunben trar

unb bie 2Irmee an bie 2)urd)fül)rung il)rer größeren Unter=

neljmungen — 58aillr) unb ©oiffons — t)erantreten fonnte.

Die (Etappe, wie bisl^cr unter (Beneralleutnant v. SSertrab,

[teigerte i{)re Xätigfeit auf tia5 I)öd)fte.

Se^t enblic^, nad) 2(bfd)Iu^ ber 2li5ne--©(^Ia(f)t, ge-

mährten bie ^riegsumftönbe ben Hrmeeforps mit il)ren nie=

male oerfagenben Söl)nen 5)oI|tein5, ber Tlaxt, Pommerns,

Sa(i)fen5, (5rf)te5n)ig5 eine überreid)Iid) oerbiente 3'len)enent=

laftung unb seitroeifes ®rf)oIen, inbeffen bie 5[Ranr)i^jd)en

9'leiter unter 58efef)I berühmter x$\i\)xcx nad) 5^orben eilten,

imb 2Irmeen ans ßot^ringen ben Sflorbftügcl bes beutfd)en

Uöeftl)eere5 für einen 3citraum oon Sal)ren Dom Strtois unb

glanbem bis 5ur M\tc in blutigem SSoben oeranferten: bie

(Brunblage für eine erfolgreiche ^riegfül)rung im Often unb

aSorbebingung notmenbiger bereinftiger Dffenfioe gegen beibe

Seinbe im SBeften.

6eit bem 2tbmarfcf) aus bem 2tufmarfd)gebiet 3rr)if(f)en

5KI)ein unb SBeftgrenge nörblicf) Stachen bis 5um Eintreffen



144 SHütfbltdc.

am ©ranb Tloxin öftlicf) ^aris I)atte bie I. Slrmcc mit bcn

©pi^en, 23orf)utcn unb SJlaffen an bcr ajlcl)r5al)l ber Xagc

tämpfenb, einen S'laum üon über 500 km unb im 2Injd)IuB

bis 3ur Stisne einen joId)en Don meit über 600 km in n)ed)=

feinber ©lieberung of)ne 9'lul)etag in runb 30 Xagen 3urücf=

gelegt. ijül)rernamen, mie bie ber ©enerale ©ronau, ^ul){,

ßinfingen, fiocf)on), aJlarmi^, ©ift v. 2lrmin, Quaft, maren

glönsenb I)erüorgetreten; tl)re C^r[al)rungen in ber güljrung

nid)t 3u übertreffenber Xruppen beriefen [ie im ßaufe bcr

fommenben Sal)re an bie ©pifee oon ^Trmcen, 2trmeegruppen

unb in bie dljefftellungen entfd)eibenber ^ompffronten.

3n ben ©eptemberfämpfen mar ber tattifd)e ©rfolg bei

meitem auf feiten bes beutfdjen 2BeftI)eere5, ber ftrategif(f)e

bebingt beim ©egner, inbem er bie beutfö)e Heeresleitung

oeranlaffen fonnte, eine burc^greifenbe anbermeitige ©rup=

pierung bes SBeftljeeres i)or3uneI)men. !Die tapfere 6. fran=

3öfifd)e 2Irmee SJlaunourg, üom ©eneral ©allieni am 4. 6ep=

tembcr 3um Sto^ gegen bie I. 2trmee angefefet, I)atte im

23erein mit ber 2trmee %xmd) bie anfd)einenb Ieid)tere 2tuf=

gäbe 3U löfen, inbeffen bie STrmeetorps ber I. 2(rmee mit

2(ufbietung pd)ftgefpannter 30'lanöt)rierföl)igfeit eine foId)C

burd)3ufül)ren berufen maren, beren SSermictlungen unb

6cf)tt)ierigfeiten bie @efd}ic^te großer Kriege nur feiten Iel)rt.

^rieg53ufäne. Surct) nid)t aufgeüörte miBIid)e

Umftänbe bes Meges mar bie ^ügelfüljrung ber Oberften

Heeresleitung bem meftlid)ften H^^r^sflügel gegenüber ge=

lorfert. 2tud) bie aftenmäfeige Sarftellung ber September«

angriffe auf bem meftlid)en beutfd)en ^eexe5\lüQe{ lö^t bies

ebenfo erfcnnen mie ber nad)ftel)enbe 23erid)t an bas Ober«

fommanbo ber 11. 2Irmee com 16. September aus SSaujail«

Ion, beffen erfte 6ä^e fd)on bie ©efal)ren flarftellen, benen fid)

bie 1. 2Irmee naä) il)rem ausljolenben 6d)Iage gegen bie 2Innee

Spfiaunourr) burd) red)t3citigen 2Ibmarfc^ 3ur 2Iisne ent3og:
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„2tu5 bem f^unfjprud) ber Oberften Heeresleitung, ab

fiufemburg 15. ©eptember, 11 U^r 55 abenbs, an 2trmee=

Dberfommanbo II gef)t I)ert)or, ba^ bereits frül)er ein S3efeI)I

gegeben fein mu^, xüonaä) bie I. 2trmee »f^cf) gegen Über*

rafd)ungen in i^rer redeten plante burc^ entfd)iebene 6taffe=

lung 3u fid)ern ^atte«. 2tud) mu^ am 14. ein i^eeresbefel)!

ergangen fein, monacf) »bie I. SIrmee fic^ gefäl)rli(f)er feinb=

Iid)er ^lanfenmirfung burd) 2{u5U)etd)en in bire!t nörblid)er

Slic^tung 3u entsieljen l)ai«. — 58eibe 58efel)le finb I)ier nid)t

eingegangen, fonbern erft I)eute morgen burd) obengenannten

i^untlprud) befannt gemorben.

Die I. 2trmee l)ai il)re Stufgabe bi5l)er barin gefel)en,

für Secfung ber plante bes ^eeres bie 2ti5ne=©teüung 3U

beljaupten. 2)er red)te tJIügel ift bis ©egenb ©uts — fübtic^

Sflogon — surücfgenommen, ber linfe fteljt bei unb norböft=

lid) SSailli). ^ad) ben bi5l)erigen 2tnorbnungen bes 2trmee=

Dber!ommanbo5 II foUte ber linte Slügel ber I. 2Irmee mit

mögnd)ft ftarfen Gräften in 9'lid)tung gismes angreifen, um
hen ©rfolg bes linfen f^Iügets ber VII. 2trmee ausjunu^en.

Das III. STrmeeforps ift bementfprecf)enb auf bringenbes

©rfu(^en ber VII. STrmee imter Berufung auf ben SSefel)!

bes 2Irmee=Oberfommanbos II I)eute aus ©egenb G^onbe

—

SSailli) unb norböftlid) im Eingriff unb in 21nlel)nung an bas

VII. Üleferoeforps begriffen.

STuf ber gansen ^ront ber I. STrmee fte^t ftarfer fjeinb

gegenüber, ber abrüecf)felnb an oerfc^iebenen fünften an*

greift. Der surücfgenommene red)te f^Iüget ber 2frmee,

IX. STrmeeforps, ift geftern burd) eine Umfaffung aus ^\d)-

tung (Eompiegne auf (Tuts bebroI)t töorben. Da bas ber

VII. SIrmee unterftef)enbe IX. S^leferoeforps bereits oon

biefer 2trmee auf ^i^o^on angefe^t war, fo ergab fid) I)ieraus

bie 9D^ögIid)feit, bie broI)enbe Umfaffung burd) 3ufüdbrängen

bes iJeinbes 3u Derl)inbern. ©s foUen ^eute IX. Sfrmeeforps
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unb IX. S'lefcrDetorps ben %e[nb surücftoerfcn, bonn aber

ber rcd)te Olügct raicbcr jurücfgcnommen unb ba^ IX. JRe^

fcroeforps, fomeit bie I. 2Irmee barübcr ocrfügcn fann, nörb=

Od) ber Slisnc gc[taffe(t aufgcftcUt loerbcn.

2Benn eine tiare SfJletbung ber I. STrmee über bte ®e=

fät)rbung ber red)ten t^Iante bes i)eere5 oermifet lüirb, fo i[t

5U metben, ha^ eine jotc^e ^Iarl)eit (teiber) nid)t Derfd)afft

merben fann. ^avaUexk- unb ßuftauftlärung öerfagten in

ben legten Xagen. 2rn|c{)einenb i[t nur ftarfe fron3Öiijd)e

^aöallerie nörblid) ber Oi[e im 2Inmarjd), smei bis brei 2)i=

Difionen. Die nörblic^e, bi5l)er befannte, ftarfe Kolonne

aller SBaffen i[t bie Don (Tompiegne auf 9^ot)on mar|d)ie=

renbe. Das II. ^aoallerietorps ift in 9'lid)tung (It)auni) in

aJlarfd) gefefet. — 9d) bitte um SSefe^I, ob bie SUlitte ber

2(rmee bie 2ti5ne=ßinie bef)aupten joU ober nidjt. ©ine Dffen=

fioe bes linfen iJIügels auf iJismes ober aud) nur eine

fröftige Unterftü^ung bes red)ten Slüg^Is ber VII. 2trmec

i|t nur mögtid), menn bie STisne^ßinie bel)auptet mirb. ©in

2tu5ö)eic^en ber I. ^Trmee in »bireft nörblidjer 9'lid)tung« oor

bem it)r unmittelbar gegenüberftel)enben ^^e'inbe' gefäl)rbet

VII. unb 11. 2lrmee aufeerorbentlid). Der bi5l)er oon ber

I. 2trmee gebunbene ftar!e i^einb erplt freie 5)anb. — 9lad)

allem ^alte id) es für smecfmöBig, nienn bie I. 2lrmee einft=

meilen bie Slisne bel)auptet, mit bem linfen f^lügel bie

VII. Hrmee unterftü^t, ben red)ten ßurücfbiegt unb bas

IX. gfleferoetorps nörblid) ber Dife ftaffelt, fobalb bie augen^

blicflid) broljenbe Umfaffung jurücfgemiefen ift. 6oll eine

n3eitergel)enbe Staffelung befoljlen merben, fo fann biefe nur

burc^ neue Gräfte ober burcl) 2lufgeben ber 2li5ne=ßinie er=

reicl)t merben, mobei 3u beacl)ten ift bafe ber I. 2trmee überall

ftarfer %emb bid)t gegenüberftel)t. Soll babei bie bireft

nörblict)e !Hicl)tung eingehalten tDerben, fo ift biefes mit einer
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Offenfioe bes Itnfen S^ügcls foiüte mit ber Decfung ber

%{ante ber VII. unb II. 2rrmee nidjt üercinbar.

D. ^tucf."

23orübergcf)enbe Untcrftellungen oon 2Irtnecn unter bcn

Dberbefel)l5l)aber einer benad)barten roerben feiten ftra^

tegifd)e mie gro^ta!ti|d)e ^rijen minbern ober befjeben

fönncn, löo^I aber Eingriffe ber Oberften 5)eere6teitung, im

Dorlicgenben i^alle burc^ Unterorbnung ber brei i^Iügel^

armeen unter ben einen ober rangälteften Dberbefe^l5l)aber

mit gleid)3ettiger Sntbinbung üon ber i5ül)rung ber eigenen

STrmee. 2BoUte man ein folc^es im ßaufe ber ^rieg5jal)re

angemenbetes SSerfa^ren bei gübrung neuseitlidjer ©rofe^

Ijeere nid)t, \o erfdjien e5 empfef)Ien5mert, menn ber (rf)ef bes

©eneralftabes ber 2Irmee seitmeife bie ßeitung am red)ten

^eeresflügel im 9^aumc Dlogon—S'leims im 2lIIerf)öd)ften

2tuftrage befel)lenb felbft übema{)m. — !Durd)greifenbe 5Jla^=

na!)men feffeln ha5 ^riegsglücf.

Tili bem t^eftfe^en ber I, 2frmee auf ben ^ö^en bes

nörblid)en Slisneufers mar eine brücfenb fc^mere ftrategifd)e

unb taftifd)e Qa\t oon ben 6c^ultem ber ruI)mDoIIen 2rrmee=

forps unb iljrer geiftigen ßeiter, ber f)oI)en mie nad)georb=

neten, genommen. Die f)elbent)afte 9D'lannfd)aft fonntc rücf=

blidenb [\)xe5 meiten Sßeges fid) erinnern ooU ^rieg5rul)m,

9}^üI)fot unb ©ntfagung gegenüber ^oc^bemerteten f^einben,

mit SSemcgung gebenfen ber auf ungesä^Iten ^ampffelbern

für ^aifer, ^e'idi unb (Bf)xe (Bebliebenen, bann ber ßeiben

fied)er ^ampfgenoffen. Unüerfef)rt ftanben I)of)er SD^lut unb

ber SBille 3ur ^fnd)t. 2)ie Zai mar ber ©efamtf)eit alles

gemefen, ber !Ru^m roenig bewertet.
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Sie erftc STrmee füf)rt ^lud, ber tüd)tigc Croupier",

fagte bei SSetrac^tung ber militärijcf)en ßage (?nbc

Slugujt 1914 ber Völlig ©arol üon S^lumänien.

„Dort oben", jein Heiner Ringer [u^r bie ^arte hinauf,

„fällt bie entf(f)eibung/'

Seit biefem Xage ift ber 5'lame ^lucf mie mit glül)enbem

©ifen in meine ©eele gebrannt.

Der ^ronrat l)atie gegen ben (£infprud) bes tapferen

^eter G^arp ben 36ntratmäd)ten bie Unterftü^ung üermeigert,

bie abmartenbe ^Neutralität mar befc^Ioffen, ha^ ©c^tufemort

ißratianu5, m i e biefes SIbmarten 3U geftatten fei, gefallen.

SBas fagte bod) ber I)ol)e 5ßeamte bes ausmärtigen

2)ienfte5 in ber 5ßitI)elmftro^e?

„Sie legten 9Borte bes Slaifers maren: Sd) merbe erft

rul)ig über ben Often fein, menn id) fünf rumänifcf)e ^orps

auf imferm red)ten glügel meife. — %al)xen Sic fd^tiell.'''

SONeine ^^reunbe in 5ßutareft aber fprad)en: „Unfere Qe\i

ift gefommen, mir befreien Siebenbürgen, Sljr 2)eutfd)e feib

f^reunbe bes Unterbrüders unferer trüber, bal)er mu^ ^rieg

3mifd)en uns fein." 3Bie Sd)reie Ijungriger 5!)löuen fd)rillten

bie Stimmen ber ^^^tungsjungen unb oerfünbeten Sieg auf

Sieg ber ?Ruffen unb i^ransofen. fJuJif^Inber JHaufd) ber

Uniformen in ben Strafen, bli^enbe Slugen, ^ei^e ^e*

geifterung unb brennenbe Sonne, basu bas ^tirf=^lad bes

Äorfos im ©urt gefd)irrter, eitcnber ^ferbe.

(Ein ©teid)!lang bas ©anae, es fd)mingen SBorte, niemanb

fprid)t fie, jeber fül)lt fie.

2Binterfetb3ug ! 9Nein früljer! Sm September! !Der

fiebente!



dlQä)voovt. 149

i)ö^cr mögt has ßeben, rau[d)enber tönt ber ßärm.

Da plöfeltd) Störung, ein 23Iott gef)t üon i)anb gu 5)anb.

Muct roirft oUee cor fid) niebcr, er marfd)iert unb fcf)Iägt;

er fd)tägt unb marfd)iert

!

Der9'lf)r)tt)mu5 ift bal^in, ber (BIan3 oerfd)U)anb, 6toub unb

Sc^mu^ finb w'iebev ba, bie 2RöiDenfc^rcic [inb oerftummt.

man reibt fid) bie ^Tugen. STf) ba^, Mucf ! Die Deutjd)en

lügen, fie fönnen ja nid)t fiegen. 2InbertF)aIb Solutionen Tlann

gegen \ed)5 bis fieben Solutionen ©nglänber, i^ransojen unb

JRuffen, Iäd)erlid)!

SIbenbs f)eult mieber bie SOleute ber ^^Hungsjungen burd)

bie leer geworbenen ©trafen: „Sd)weve ^fliebertage ber

Deutfc^en, großer 6ieg ber t^ransofen!.

So rüieberf)olt fid) Xag für Xag bas gleid)e Spiet.

Die i5enfter ber ^inos, f)inter benen auf großen harten

bas SSorrüden ber beutfd)en thront abgeftedt u)irb, finb 5er*

trümmert.

Der söjeite, britte, oierte September, Mud marfc^iert

nid)t, er fliegt.

Der fünfte, fec^fte unb fiebente September — ^(ud be=

broI)t ^ari5! ^tud oor ^aris!

S3erlöfd)t ift bas %euev ber 33egeifterung, serftört ber

!HI)r)tt)mu5 bes gleid)gefinnten 5BolIens!

9lie mieber erftanb bie forgtofe, unnad)benflid)e fjreube mit=

5uma(^en bem rumänifd)en 5ßoIfc. Selbft Sratianu blies ab\

^önig (Tarol, ber bem beutfd)en SSünbnis im innerften

5)cr5en get)örte, t)ob ha^ ^aupt: „SOlir fd)ien ber red)te glügel

3U fd)U)ad), ^tud aber überrennt jebe 58ered)nung, er ift ein

3ß)eiter SDlarfd)aU SSormörts. Sdjiieffen fetbft Ijätte feinen

befferen SOflann an ben Slügel ftellen tonnen. Sd)(ieBt jefet

ber ^ronprina ben S^ling um SSerbun, ift ber ^rieg im SBeften

gewonnen, bann ^elfe id) gegen ?Ku^(anb!"

D. Rill rf, TOarfrf) auf ^arie 1914. 11
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„Der MnxQ gleid)t einem 2(bler/' [agt bte Königin, „In

ftolser ^öf)e 3iel)t er gelaffen feine Greife. — S^iemanb mei^,

loann er ftö^t!"

6d)n)ert--I)iptomatie, bad)te id), in mir jang unb tönte es.

^fu(f=^hicf marf)ten jefet bie ^ferbe in ber (Ealea 23tc=

tortei.

2)ann famen |d)tt)ere Xage.

Carmen 6i}Iüa5 märd)en{)aft tiefblaue 2lugenfterne

blicften fcf)U)ar3, ooUer Xrönen. ,M\i Deutfd)lanb ftef)t es

fcl)lecf)t, bie lieben, lieben OJlenfrf)en ! ©eljen 6ie gum ^önig."

2)ann minfte fie in ©üte, Xrauer unb DJiitleib

!

!Der ^önig fagt: „^tucf ift öerloren, er l)ai feine ?Re=

fcroen, bie gmeite 2trmee frfjeint gefd)lagen, bie erfte mu^ fapi=

tuticren.'"

Sd) I)obe nur gefogt: „ßügc, SJlajeftöt, ^lucf läfet fid)

nic^t greifen, im Sßeften ift bas (Bange i)alt geblafen, je^t

gef)t5 gegen ben Often, bas ift alles!"

Der Äönig \al) mxd) fcf)arf an: „Denfen Sie an 93erbun/'

SBas tat nun ^ucf, ber alte ©ber? mit fd)arfem diud

ri^ er bem ©egner bie 6eite auf unb fcf)Iug il)n in lämpfenb

gemanbter thront aufs i)aupt, aus f(i)einbar üerlorener Sage

einen Sieg erfämpfenb, oon bem ber ^önig fagte: „Das

gefd)al) noct) nie. Das ift beutfrf)e Slusbilbung, beutfc{)e Dif=

giplin unb beutfrf)e i5üf)rung."

Q^arol t)on i)oI)en3oUern mar ein ganger 50^ann unb

ein Solbat.

2ris er mir furg üor feinem Xobe fagte: „Der ^rieg fann

Dier bis fünf ^al)xe bauern, nur bie D^leüolution mirb i^n be=

cnben,'' empfanb id) bas bitter als ^wJ^if^I c^n unferer guten,

beutfd)en Sad)e!

i)eute 3iel)e id) ftill ben i)ut unb fd)reibe feine 5öorte ins

Stammbud) meines I)od)t)ere^rten, Heben f^reunbes ^lucf!
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©lieberung \>a ^rften 2trmee 1914.

Belag. Jortnaf. leL- u. Cnftfd). Jortnat. atappen'Sormat

et. 1. @. Sußart. armcc=2el. »bt.
IUI.

gtotJben^SnflJ. 11
mit eta^Jb. Sormat. bom 11., III., IV. a. Ä. unb

(Sencral bcr ^ion. et.öfb-Set.
itoetten etobb- Sormot. bom III. unb IV. a. St.

>
6. e. a.D.Ä.

IG. Sunf. Äbo. 1 G.

f. Sunt. St. 5 IIX
. ' - 20 G.

fitofff. Jortnaf.

Äbr. b. Äraftf. Sr. 1 ^
gtÄÄ. fiol. 1-4 l vir
= ' ' 25-26 r

^^^

, = = 47-50 J

5pi.9teflt. 181*).

II. I.

>5t.S3el.Sr.

öelbluftfc^. Srbt.

IG.

= - = 22-24

1

- '- ' 35-36 \ G.
« = = 45—46J
. = . 38 VIII.

(2 ^axüomt>.)
51. a. 12 G.

» «Parf IVII.

gtabb. giug5eug=q5arf 1 G.

^ «gc^etntD. Slbt.

J^ (bom 1. 10. 14 ab).

Stopp, inun. fioL

IV. III. II.

49, 10, 9 48, 8, 7 6, 5

Stopp, ^^rp. Hot.

IV. ni. II.

4-1 4-1 4-1

7nogo}in-Ju^rp.

ürbtnaen . . VII. bef. b. Selbtr. Ab- 1-3 IL
SJüffefborf . VII. . , , , 4-6 II.

S;üffelborf . VII. '- '- = . 1-3 IV.
»ergbetm . VIII. ^ = . . 4—6 IV.
gfc^ffieüer . Vni. =: = . ^ 1-3 IX.

*) über «Ct. 3flcgt. 18 1. berfügt blS 8. 2«. %. einfcftl. t^o.?, I. a. Ä.

1.21. (Erfa^ an Tltunition, (Seröf, ^a» unb Betriebs ffoffen.

2nnnition93fige

(auf Sifenba^ntoogen ber(aben)

©erat- un6
Sprengtn. }to(f)-

f(^ub(Qufetfen»

babntoagen
berloben)

(Bas-7tod)fd)ui)

(bem (Serat'

uflD. S^ac^fcfiub

ongeböngtj
Befriebs|<offe

3nf. gelbart 5u§art.

3Jr.

1-2 II.

6,38 m. 5-8 n.

11, 16 ni.

22, 26 IV.

lt.

3 in.

6 IV.

f. J.^. 02

f. 31.

2V.

3 III.

4 IV.

im. IVII. 2 9Jac^fd^übe

Qeber mit ac^t»

lägfgem armee*

bcbarf) beim

^ifä;))?. Äto.

5ßarf

Beiterer Seborf iff onjufotbem:

SKunttton unb ©erat beim (S^ef be§ ScIbmunlttonStoefenS,

^erfonal, ga^rjeugc, (Srfa^tetle ufto. für b. flraftto. u. b. Äraftf. Sormot. fotnie

Setriebgftoffe afler art bei b. tmmob. ÄraftöJ. 5)eb. 1 VII 2!üffeIborf, ®o8 für bte gelb»

luflfdö. abt. bet b. tmmob. 3nfb. b. 8uftfc^lffer=2rubben.

11*
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Selb* u. 9lcf. Xr. 124 - 32 - 93 - 12.

ßbiD.Ir. 18 — 3 —0.
ßbft.Xr. — —2.

Hnmerfung: 5)te 349- Solle. 3/m, 4./1V9 fiub bem ^ö^. Äab.Äbo. 211 borläufig jugetelli

III. 25 — 6 — 24 — 4

6. 5.

12. 1 11. 10. 9.

24•!•
64

•l'H

20'!-
3B

•l'H

12•!'
52•!'

3-3*)

•!•

8

•l'H
48

tH

©t. u. 3 (Säf. >- S. 3. 5 (5df K
f»

5

6. 5.

39. 3. 54. 1 18.

II m I.

iiii IUI

L(&.*mÄ. im St.

II. I.

IIII IIII

i. aw. St. i. foi. St.

II. I.

1 IIII IIII

I. sm ^. i. aw. St.

II. (5^.) I.

IIII 111 1

1

imm.st. i.üj}.«.

©.«.2. ®.»r.6. 3./qjt.3. 2.>^t 3. e.St.3. ©..ff. 1. 2). gr. 5. l./m3.

L/2. ®. Q. gl«. 7 0.

i.m.st.:

m. «. 3**).

Hl

©d^etn». 8g- *l- 3.

IHuniHons - fiolonnen.

sufe-a. I./2.®.®.
1-8

II.

9_(3.)8_(S.)_7_ ± ±^. ± ±Z. 4^.)_3_ J. _L2l. J. JL3.

Ztain».

Ä.Sr. 3

II.

12 11 10 _9_ _8_ ^g.s.
L

_6_ _5^ _£ _3_ _2_ _l_g.8.

-1 J. _4_?Jr.Ä.

_5_ J_%\>.St.

3 2 1 <Pr.«.

_2_ J_8f.g3.Ä. J^qSf.S). T T Tö)).Ä.

•) Suget: Säg. Ar. SBag.ÄoI. 3VU. — *•) 1 St. 2el.3l. u. 1 Öfp.Sö- o/«-

S. 11. III. 6— 1 —
S. 20

S. 35

|^l.ß.®.

bcrftärft burd&:

T
2. ßbft. SBttr. III. a. Ä.

8. 10. III. 6— 1-0
S. 12

n
8. 52

la
1.8.

berftärft bur^:

'I'

1. 8brt.»ür. m.a.Ä.

8. 27. VII. 6-1-0
8. 53an
8. 55

n
j^2.8.

»rtg.

ober f

te^t biä sunt 16. m. %. j. Sfg. beS

eUb. fbr. (SeneralS VU. S.A. ju

fd^u^itoetfen.

Äbrg.
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25 — 6-24-4
8. 7.

16. 15. 14. 13.

72'!'
153'!'

36'!•
93'!•

3.4*)

27 26'!' '!'
165

i 66•!'
1

•!'
1

3 mi ^ _ 6. 10. et. u. 3 g§f. > s>. 10.

8. 7.

75. 74. 40. 4.

II. (5.) I.

MM MM
II. I.

MM (IM 1

LOT..«?. i.mÄ.

II. I.

MM MM

LOT.Ä. lW.Si.

II. (g.) I.

MM MM

l.cg.'gji.Ä. I. mÄ.

©.Ä.2. S).S3r. 8. 3./m 4. 2./5Bi. 4. ®.Ä.3. ©..ft. 1. 2).93r.7. l./5pt. 4

MM

'

St.2L9Vni.

LSR.Ä. H
ed^etntD. 3g. *t 4.

munifions - fiofonnen.

gu6=a. 1/4
1-8

u.
9^.)8_fg.) _7_ _6_ 5 2t. 4 3^. 4^.) J. ^ JL 21. _1 J. 3.

Xrains.

Ä.Sr. 4
II.

12 11 10 _9_ _8_ _7_ g.g.

T T T 5|Jr. Ä.

_2_5l5f.®._7_ T T TSD.J?.

_6_ _5_ J_

I.

T T
_1 J.

J_ 5.8.

1 ?Jr.Ä,

J_ J_g.55.Ä. T SD.Ä.

*) Suget.: Säg. Ar. SBag. Äol. 4YII. - **) 1 fl.2eI.9I. u. 1 Sfe.gg. a/3I.

IV. K.IV. 25 — 6 — 12

22. SR IX. 7. SR.

44. 9t. 43. SR. 14. 3t. 1 13. SR.

SR. 32

SR. 82

•l'H

SR. 71

SR. 94

'1'

SR. 3. 11

SR

SR

66

72

SR 3. 4

SR. 27'!'
SR. 36

SR. 3.|^L» 2. m. 1 ®. SR. SR. >•
, 1

U. SR

IHM

LSR.mff.

22 I.

MM
LSR.sm.Ä.

II. R 7 I.

MM MM
I. SR. sm. Ä. L SR OT. Ä.

SR.S.Ä.ll SR.S).«r.22 2 SR.m 4 IV l.SR.;m41V SR.S.Ä 4 SR. 3). 33r. 7 4./5BL 4

SR. m. a. 4*) ^
innntfions -fiolonnen.

SR. 22X1
SR^6 SR_J5 2t. SRJ6 9125 g,

9t. 7

SRJO 9y5 9t^4 2t. 5R_J.2 SRJig.

Xtalns.

St. 13X1 316 93.«.

gt.22XI
SRJO 9t_49 9t.24IYg.S.

"
"iv.

~ mji
3t. 7

9tJ2 ^1 g. 2.

9Q2 SlOl q3r. St.

SRJ2 SRJl SRJ2 SR_3 %)?. ü. 9yi SRJLO 5i). «.

") 1 Äbo. e. 9t. 5ft). ?IM, 2 SR. S)ib. Sei. 3l6t., 1 Öf»).3g. a/3t.
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II. 24 — 8-24 — 4

4. c .

8. 7. 6. 5.

49

tH
140•!•

14

•l'H
149

•l-H

34•!-
42'!-

2

•l'H
9•!'

2).^^12. ^-HL.3.
4. 3.

53. 17. 38. 2.

iL I.

lil 1 1 1 1 1 1

II.m I.

1 1 1 1 MM

i.(3''mÄ. i.5m.Ä.

II. (5.) I.

111 M MM

I. (S.'mÄ. I. üK.Ä.

11. I.

MM IMI

l.SR.Ä. I. OT.Ä.

®. Ä. 2. 3). «r. 4. s.qjt. 2. 2./m 2. @. Ä. 3. ©. St. 1. S).33r 3. l./^»t.2.

UM'/15. 5L21.30G.*)

i.m.st.:

5f)3. a. 2.

4
©d^cinto. 89- ^t- 2.

inunitions - üolonnen.

guS'«. 1/15
1-8

II.

9(R.)8(?f.) 7 6 5 2t. J. _3.3.

I.

i'^.) 3 2 1 2t. 2 ig.

Xrain».

Ä.58r. 2

IL
12 11 10 _9_ _8_ _7_ 3. S.

T T T«Pr.ft.

_2_W.®.J1 T T Tgjj.Ä.

_6_ _5_ _4_

I.

J_ _2_ J_5.8.

J_ «Bf. 35.

3 2 1 *r.Ä.

_2_ _1^S.S.Ä. T T T gu.Ä.

•) S8om 1. Süll 1914 ob.

III. K.III. 25-6-12
6. m. 5. SR. '

12. 9t. 11. «R. 10. SR. 9. SR.

m. 26 IV

m. 35•!'
SR. 20'!'
SR. 24<!'

SR. 12'!'
SR. 52'!•

SR.S. 3

SR. 8

•l'H
SR. 48•!•

5R. lt. .^Li.3 SR. S). >- 2

II. IV. 3

TT
I. SR. an. St.

t6 I.

Mlll

I. SR. 932. St.

II. SR. 5 I.

MM MM
i.SR.mÄ. i.sR.mÄ.

«R.S..t.l6 3l.2).S8r.6 2.SR./m3 l.SR./m3 SR.©.Ä. 3 SR.®.53r. 5 i.mi. 3

SR.Sf>3.St. 3*)b|

2nanHions - Kolonnen.
5«

fi

SR_J6 SR_13 2t.
' SR__41 SRJ7 g. SR^2 SR_^1 3t2 2t. S^IO SR^9 3.

»

Xtains.

SRJ6 fll65 SRJ4 %. 8. SR_JO

SR. 5
3119 SR_J8 5. 8.

91.16 SR.5S3.Ä.

SRJO SR_J8 SR. 47 SRJ6 3t).Ä. SR^9 SRJ SRJ dt>.St.

*) 1 Äbo. c. SR. SfJ). mt., 2 SR. S>tb. Sei. 3tW., 1 gf<3. 3fl. a:%
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IX. 31 -6--24 -4
18. 17.

36. 35. 34. 33.

31

•I'H

84

•!'
89

1 '!'
75

85

'!•
3.9

•l'H

86 90

•!'
1

1

'!-
76

3 ®sr.
^

3 e§f. „„.^
18. 17.

45. 9. 60.
1

24.

II. (3.)

MM
' 1* I

.,.p.

II.

Ml
I.

MM
II. (S.)

IIMI

I.

MM
11.

MM
I.

Mlll

I.OT.Ä. iw.st
1

i.m.si. i.an.Ä I. W. St. i.mi.st LSR-Ä. I. an. Ä.

aÄ.3 S). SBr. 2.m- 9 ®. St. 2, ©. St. 3 S). »r. 2.m- s .

1./20. 31. a. 3f»). a. ©d^etntt). 3«. ^l. 4.

I. SDJ. Ä.

;

muniflons - Kolonnen.

3it6»Sl. 1/20
1-8

II.

_5__4__^_^J^5I. _2_j_g. ^_U.^J.2t-_LJ_3-

Xrains.

,ff. »r. 9.
II.

_6_ _5_ _4_ _£ j_ _i_ 5. a.

_3_ _2_ J_ «Pr. Ä.

_L^f®J. _1 J. J. s^--**-

_6_ _5_ _4_

I.

_3_ _2_ _1_ 3. 8.

J^ ^f. S).

J_ _2_ _1_ ^r. St.

J^ _2_ _1_ 3»). Ä._1 _1_ 3.33.^.
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^erfonentjevseic^ni^»

5(lbrcd)t, i^crjog oon Söürttcmberg,

(Beneraloberft, g^üF)rer ber IV. 2tr=

mcc 105.

2IUcnbi), e.i^.i)., (Ben. aWoj., engt.

tao.Sio. 50. 51. 60.

2Imabe, b', Dioifionsgen., frans.

2Imicns=2Irmee 62.

Barais Seitour, frans. ©c^riftfteU

ler 128.

58ercnbt, d., Oberft, Ober=S:omni.

ber I. 2trmee 6. 45. 131. 141.

^Bergmann, d., (Ben. SDloj., Ober=

Quarttermciftcr ber I. Strmee 6.

aSertrab, o., (Ben.ßeutn. 143.

aSefeler, d., (Beneral 46. 65.

Soelle, Sintfionsgcn., frans. 4. 2Ir=

meetorps 106.

58ratianu, rumänifc^er 2Jlinifterprä=

fibcnt 148 f.

!8ü(orD, D., (Bencraloberft, ^Jüf)rer

ber II. SIrmee 104. 105.

Carol, Äönig oon IKumönicn 148 f.

Sarp, ^eter, rumänifd)er Staats»

mann 148.

Conneau, Sioifionsgcn., frang. 2.

Äao. torps 104.

©rube, Sioifionsgen., 45. \tany-

algcr. 2)iD. 106.

(Ebner, Siotfionsgen., 61. unb 62.

frans. 5Hef. Dio. 106.

(Emmtc^, 0., ®cn. b. 3nf., X. SIrmee»

forps, t 10. 16.

Jod), Dioifionsgcn., gül)rer ber 9.

frans. 2Irmee 105.

i5rand)et b'(Jfperet), Dtotfionsgen.,

f5üf)rer ber 5. frans. 2Irmee 123.

gren4 ©ir 3. 2). ^., gelbmarfd)OÜ,

gü^rer ber engt. Cjpeb. 2Irmee

30. 39. 40. 44. 48. 49. 60. 73. 137.

138.

©aüieni, DtDifionsgen., (Bouocrneur

oon ^ari5 103. 104. 105. 144.

©ebet, frans. ^Kajor 17. 103. 105.

©itict, frans- ^ao. 58r. ber 6. 2trmcc

106.

©ronau, v., ®en. b. 3nf., IV. 9^cf.

Äorps 53. 62. 63. 92. 98. 112.

144.

^aefeter, (Braf, ©eneralfelbmarfc^all

72.

^agen, o. bem, ÜJlaj., ®en. 6tab5=

Offs, bes Dber=Quartiermeifter5

ber I. SIrmee 65.

^aig, Douglas, Sir, ©en. ßeutn.

1. engt. SIrmeeforps 40. 51.

Hamilton, i)ubcrt, ©en. SWaj., 3.

engt. Sinf. Dio. 40.

i^aufen, o., ©cneratoberft, gü^rer

ber III. 2trmee 105.

i}entfd), Oberftleutn., Oberfte i)ee»

resleitung, f 97. 99. 121. 122.

i)itbebranbt, ©en. ßeutn., 8. 5nf.

Dio. 62 f.

3arofeti, d., ©en.2Raj. 4Ö'.

Qoffre, Oberbefe^t5t)aber bes frans-

5)eeres 30. 39. 104. 105. 110.

fitucf, D., ©cneratoberft, güt;rer ber

I. 2Irmee 4. 35. 69. 74. 78. 86.

87. 89. 100. 104. 114. 126. 129.

131. 135. 148.

^raetuet, o. 119.

Kronprins bes !Deutfd)en 9lei(f)e3

unb oon ^reu&en, gül)rer ber

V. 2Irmee 105. 149.

^ul)t, 0., (j;{)ef bes ©eneratftobes

ber I. 2trmee, ©en. SKaj. 1. 4. 5.

35. 114. 122. 144. 148 ff.

Camase, Dioifionsgen., 55. unb 56,

frans- 9tcf. Dio. 105.
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Canglc, bc, Dtoifionsgen., fjütjrer

bcr 4. franj. 2rrmce 105.

ßcfotü, 0., i^auptmonn 17.

Centf)e, o., Obcrft, 10. gem. CanbtD.

58r. 117.

ßcpcl, 0. 117.

ßinfingen, o., (Ben. b. 5nf., II. 2rr=

mecforps 53. 62. 63. 109. 112.

113. 115. 124. 125. 144.

ßttti), Sntcnbant ber I. 2trmec, f 6.

38.

ßoc^om, D., ®cn. bcr 3nf., III. 2tr=

mecforps 53. 63. 113. 117. 124.

125. 144.

ßubenborff (Ben. Wal 16.

Marwi^, v. ber, (Ben. b. Äao.,

IL Sao.^orps (i).R^. II.) 11.

17. 35. 37. 46. 47. 48. 55. 62. 63.

119. 120. 135. 144.

!ERaunourtj, Dioiftonsgcn., güf)rcr

bcr 6. franj. SIrmec 103. 104. 123.

124. 127. 137.

poincare, ?Prä[ibent bcr frans. ^c=

publit 101.

Quaft, D., (Ben. ber 3nf., IX. 2Ir=

mcetorps 53. 63. 118. 119. 125.

126. 144.

Ronarid), 2IbmiraI, franj. Scctoc^r.

SBr. 106.

Sanbt, JRcgierungspräfibent, ?racf)en,

t 16.

6arratl, Dioiftonsgcn., 3. fran^. 2Ir>

mee, 93erbun»2(rmec 105.

Sdjulenburg, v. bcr, Oberft, @em.
11. ßanbtt).58r. 119.

©ijt 0. Strmin, (Ben. ber 3nf.,

IV. Slrmceforps 53. 63. 112.

125. 144.

©mit!) Dornen, ^orace, @en. ficutn.,

2. engt. 2trmccforp5 61. 62.

Snom, g. S', 0., (Ben. SDlaj., 4. engl.

3nf. 2)lD. 50.

©orbet, Dioifionsgcn., ^ao. ber

6. frana. SIrmcc 60. 62.

otegemann, i)ermann, 5ßerfafjer ber

@efd)id;te bcs Krieges 1914—1918.

Sern 1.

6tumpff, D., @en. 3Jlaj., ^omman»
bant Don 2tac^en per interim 12.

lelle, (Ben. ßeutn., Ober=^omm. bcr

I. 2Irmee 6. 15. 143.

%l)d, Dr., (Bcneralarat ber I. 2Ir«

mee 7.

Iroffel, t)., (Ben. ßeutn., 3. 3nf. Dto.

112.

Uautter, Sioifionsgen., 14. franj.

Sio. bcs 7. ^orps unb 63. $Rcf.

StD. 105.

3mc^I, 0., (Ben. bcr 3nf., VII. JHcf.

Äorps 142.

bte im Xe^t nid)t angeführt [mb.

Bauer, d., (Ben. ßeutn., 17. 3nf.

DiD.

SBrialmont, c^ebcm bcig. Ingenieur»

©encral.

Daümcr, ©cn. ßeutn., 27. gem.

ßanbö). 25r.

(Barnier, d., (Ben. ßeutn., 4. Äao.

Sio.

^er^ubt Don 5Rot)bcn, (Ben. ßeutn.,

6. 3nf. Dio.

firanc, %x\jx. o., (Ben. SKaj., 2. ^ao.

Dio.
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THoItfe, 0., (Bcncrafobcrft, (Efjef bcs

©encralftobcs bes ge(bf)eerc5, f-

ponnetüiö, o-, (Ben. ßeutn., 4. Sinf.

Dio.

Kiebel, @en. ßcutn., 7. 3nf. Dio.

IRiemann, @en. bcr ^n}., 22. IRcf.

2)iD.

5d)idfuB unb *ncuftabt, ©cn. ßcutn.,

5. !Ref. Dir).

6cf)mettoro, (Brof, @cn. ÜKaj., 9.

kav. DiD.

Sdjroerin, ©raf o., @en. fieutn.,

7. JRcf.DiD.

IDtd)ura, ©en. üeutn., 5. 3nf. Diu.
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Dvi^vhti^ni^.

Machen 9. 10. 11. 12. 13. 14. 16.

18. 19. 24. 29. 38. 46. 64. 65.

143.

2IbbeDiüe 99.

2rci) 112. 131.

2rc9 en lIRuItien 112.
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